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VORWORT. 
7 

Das vorliegende Buch weicht in der Anordnnng und Behandlung 
des Stoffes nicht unwesentlich von den meisten ophthalmologischen 
Lehrbiichern ab. Deshalb sei es mir gestattet, demselben emige recht- 
fertigende Worte vorauszuschicken. An deutschen Universitaten ist die 
Gepflogenheit selir verbreitet, dass eifrige Schuler sich bemiihen, die 
Worte des Lehrers zu Papier zu bringen. Dass dies, wie bei And,eren, 
so auch in meinem Collegium der Fall ist, geschieht nicht auf meinen 
Wunsch, sondern im Gegentheile gegen denselben. Ich halte das. Nacli- 
schreiben des Yortrages fur eine antiquirte Form des Hochsclmlunter- 
richtes im Allgemeinen, ganz besonders aber, wenn es in den praktischen 
klinischen Fachern geschieht. Es beeintrachtigt die Aufmerksamkeit des 
Schulers auf das, was vor seinen Augen vorgelit, und das naclitragliche 
Entziffern und Studiren des Geschriebenen bringt eine grosse Yer- 
schwendung an Mtihe und kostbarer Zeit mit sich. Und dennoch ist 
die Gewohnheit, Collegienhefte anzulegen, nicht auszurotten, „denn was 
man schwarz auf weiss besitzt, kann man getrost nach Hause tiagen . 
Wenn nun die Schuler einen so heissen Wunsch haben, lhres eigenen 
Lehrers Worte schwarz auf weiss zu besitzen, warum sollte man diesem 
Wunsche nicht nach Moglichkeit entgegenkommen? Aus diesen Beweg- 
grtinden wollte ich mich gerne der Mtihe unterziehen, fiir meine Zuhorer 
den wesentlichen Inhalt meiner Yortrage niederzuschreiben. Nach memer 
ursprunglichen Absicht sollte dies ein ganz kleines Biichelchen werden. 
Da machte sich noch eine weitere Riicksicht geltend. Das Lehrbuch, 
welches der Medicin-Studirende wahrend seiner Universitatszeit beniitzt, 
dient ihm spater, wenn er als Arzt in die praktische J hatigkeit eintritt, 
als Rathgeber, als Nachsclilagebuch. Er zieht es jedem anderen, dasselbe 
Thema behandelnden Buche vor, denn er ist darin zu Hause und weiss 
gleich das zu finden, was er braucht. Jede Seite griisst ihn als alte 
Bekannte; an jede derselben kniipfen sich hundert Associationen, welche 
die Erinnerung an Falle, die er in der Klinik gesehen, an die erlauternden 
Worte'des Lehrers u. s. w. in’s Gedachtniss zuruckrufen. Fiir Viele 
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VI 

bleibt — leider — das Lehrbucli der Studienzeit das Nachschlagebuch 
fur’s ganze Leben, aber auch ftir Jene, welche dem veralternden Werke 
nenere hinzufilgen, behalf es stets seinen Werth. 

Die Absicht. das Buch auch fur diesen Zweck geeignet zu machen, 
hat mich dazu gebracht, es ausfuhrlicher zu gestalten. Es strebt nicht 
Vollstandigkeit an, denn es ist nicht fur Ophthalmologen von Fach 
bestimmt, welchen ja grossere Handbucher und Sammelwerke zu Gebote 
stehen. Es soli vielmehr dem praktischen Arzte in schwierigen Fallen 
zu Hilfe kommen. Darunter verstehe ich freilich nicht die Sammlung 
einer moglichst grossen Zahl von Receptformeln, sondern vor Allem die 
Anleitung zur richtigen Diagnose. Deslialb mussten Abweichungen vom 
gewohnlichen Krankheitsbilde, seltene Complicationen, manche nur aus- 
nahmsweise vorkommende atiologische Momente u. s. w. angefiihrt 
werden, um auch den Nichtophthalmologen in schwierigen Fallen auf 
den rechten Weg zu leiten. 

Wenn so das Buch ein doppeltes Ziel verfolgen sollte, musste auch 
dafiir gesorgt werden, dass Jeder, der Schuler wie der Praktiker, das 
fill- ihn Bestimmte sich daraus nehme. Der Anfanger in einer Wissen- 
schaft, welcher sich einer solchen Fiille neuer Thatsachen gegeniiber 
sieht, ist nicht im Stande, Wichtiges und Nebensachliches richtig zu 
scheiden. Seltene oder befremdende Thatsachen pragen sich seinem 
Gedaclitnisse oft besser ein, als das Alltagliche und Selbstverstiindliche. 
Mancher Studirende, der sich sofort erinnert, dass Falle von Katarakt 
nach Blitzschlag beobachtet worden sind, entsinnt sich vielleicht nicht, 
Katarakt auch bei Netzhautabhebung oder Iridochorioiditis gesehen zu 
haben. Aus diesen Griinden wurden zwei Arten von Druck gewahlt. 
Die Grundziige der Ophthalmologie, ihre wichtigsten und fur jeden 
Studirenden unentbehrlichen Thatsachen sind durch grossen Druck 
wiedergegeben. Der kleine Druck enthalt eine genaue Erlauterung der 
einzelnen Capitel, theoretische Erorterungen von allgemeinem Interesse 
und Winke fur den praktischen Arzt. Auch die pathologische Anatomie 
der Augenkrankheitcn wurde in kurzen Ziigen hier aufgenommen, da 
die Lelirbiicher der pathologischen Anatomie diesem Organe in der 
Hegel wenig Beachtung schenken. — Ich hoffe indessen, dass die 
Studirenden den kleinen Druck nicht etwa als eine Warnungstafel 
ansehen, auf welcher „Verbotener Weg“ steht, sondern dass sie diesen 
Weg recht oft und mit Interesse wandeln. 

Die Arlt’sche Schule, aus der ich hervorgegangen bin, verleugnet 
sich auch in diesem Buche nicht. Arlt war vor Allem durch seinen 
klinischen Blick ausgezeichnet, der ihn die Krankheitsbilder mit all’ 
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ihren Eigenthiiralicbkeiten erfassen unci in unttbertrefflicher Weise 
schildern liess. Das im Jahre 1881 von ihm lierausgegebeno Lehrbuch 
(Klinische Darstellung der Krankheiten der Binde-, Horn- und Leder- 
lmut) legt glanzendes Zeugniss hievon ab. Wenn dasselbe vollstandig 
erschienen ware, wiirde ich keine Veranlassung gehabt haben, das. voi- 
liegende Buck zu verfassen. Ich habe mich bestrebt, Arlt’s Beispiel 
zu folgen, indem ich den grossten Werth auf die Darstellung der 
klinisclien Erscheinungsformen der einzelnen Krankheiten des Auges 
legte. Ich bin weit entfernt, die Bedeutung der pathologischen Anatonne 
sowie der experimentellen Forschung fur die Klinik der Augenkrank- 
heiten zu verkennen. Namentlicli von der Bacteriologie erwarten wir 
noch viele wiclitige Aufschliisse, welche vielleicht bedeutende Um- 
wandlungen in unseren Anschauungen hervorbringen werden. Das Maass- 
gebende ftir den Kliniker wird aber doch immer der klinische Sym- 

ptomencomplex bleiben. 
Noch in anderer Beziehung bin ich den von Arlt ofter aus- 

gesprochenen Grundsatzen gefolgt. Gleich ihm lege ich beim klimschen 
Unterrichte das Hauptgewicht auf die Erkrankung des vorderen Augen- 
abschnittes. Die Krankheiten desselben sind die haufigsten und konnen 
ohne kostspielige oder schwierig zu handhabende Instrumente diagnosticirt 
werden: sie gewahren auch das weiteste und dankbarste Feld fur die 
Therapie. Deshalb rniissen dieselben dem Studirenden, fur den sie 
spater in der Praxis besonders wichtig sind, vor Allem emgepragt 
werden, was auch bei geniigendem Eifer innerhalb des Zeitraumes, 
welcher dem klinischen Unterrichte in der Augenlieilkunde zugewiesen 
ist, in hinreichendem Maasse gelingen diirfte. Anders die Erkrankungen 
des Augenhintergrundes. Die Erkenntniss derselben verlangt viel Uebung 
und hier feiert die Diagnostik viel ofter Triumphe als die Therapie. 
Diese Krankheiten werden daher noch fur lange Zeit hauptsachlich die 
Domane der Specialisten bleiben. Das .Gleiche gilt von den Anomalien 
der Refraction, sowie von den Operationen. Man kann vom praktischen 
Arzte weder verlangen, dass er sich einen Brillenkasten oder ein 
oculistisches Instrumentarium anschaffe, noch dass er die erforderliche 
Uebung und Sicherheit in den Augenoperationen besitze, um sich mit 
gutem Gewissen an dieselben heranzuwagen. Diejenigen, welche solches 
anstreben, rniissen sich ja doch liber den Rahmen des vorgeschriebenen 
klinischen Unterrichtes hinaus mit der Augenheilkunde beschaftigen, 
indem sie nach vollendetem Studium einige Zeit an einer Augenklinik 
zubringen. Denselben stehen dann auch als Rathgeber ausfuhrliche 
Specialwerke zu Gebote, vor Allem das grosse Handbuch der Augen- 
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heilkunde, welches von G r a e f e und Saemisch herausgegeben worden 
ist. In dem vorliegenden Lehrbuche aber finden sich die genannten 
Capitol nur ganz kurz abgehandelt. Von den Krankheiten des Augen- 
hinteigrundes sind hauptsachlich diejenigen beriicksichtigt worden, 
welche fiir die Diagnostik interner Erkrankungen wichtig sind. Was 
die Untersuchungsmethoden der Function des Anges anlangt, so habe 
ich vorziiglich jene angefiihrt, welche an meiner Klinik im taglichen 
Gebrauche stehen und daher meinen Zuhorern aus eigener Anschauung 
bekannt sind. Dio typischen Operationen habe ich in oinem eigenen 
Abschnitte, der Operationslehre, zusammengestellt. Ich habe in den- 
selben nur jene Operationen aufgenommen, welche gegenwartig in 
allgemeinem Gebrauche sind: von den zahlreichen obsoleten Operationen 
d age gen (z. B. Iridodesis u. s. w.) habe ich zumeist nicht einmal den 
Namen angefiihrt, um das Gedachtniss der Studirenden nicht mit iiber- 
fliissigen Dingen zu beschweren. Ich habe absichtlich unterlassen, alle 
Details der Operationstechnik mit peinlicher Genauigkeit wiederzugeben, 
wie dies in manchen Lehrbiichern geschieht. Das Operiren kann nur 
durch vieles Zusehen und durch eigene Uebung erlernt werden: lioffent- 
lich wird sich Niemand einfallen lassen, allein nach der Anweisung 
ernes Lehrbuches eine Operation zu unternehmen. Das Gleiche gilt 
von der detaillirten Schilderung der verschiedenen Handgriffe bei der 
Untersu chung der Augen, die man doch auch nur praktisch in der 
Klinik sich aneignen kann. 

Um ein eigenes Capitel liber den Zusammenhang zwischen Augen- 
erkrankungen und Allgemein- oder Organerkrankungen zu ersparen, bin 
ich dem Beispiele gefolgt, welches Schmidt-Rimpler in seinem 
vortrefflichen Lehrbuche gcgeben hat. Der Leser findet namlich im 
alphabetischen Register alle jene Stellen angefiihrt, wo im Texte von 
Allgememerkrankungen in Verbindung mit Augenkrankheiten die Rede ist. 

Besondeie Sorgfalt habe ich auf die Abbildungen verwendet. Ich 
habe mich bemiiht, recht wenig Figuren anderen Werken zu entlehnen, 
dagegen moglichst viele nach eigenen Praparaten herstellen zu lassen, 
wobei besonderer Werth auf die genaue Wiedergabe auch der feineren 
Details gelegt wurde. Fiir die naturgetreue und zugleich kiinstlerische 
Ausfiihrung der Zeichnungen bin ich dem Assistenten meiner Klinik, 
Henn Dr. Salzmann, zu Dank verpfliclitet. Die Ausfiihrung derselben 
auf Holz hat Herr Matoloni in Wien mit bekannter Geschicklichkeit 
besorgt. 

Wien, im Juli 1889. 

E. Fuchs. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



Tor wort zur achten Auflage. 

Seitdem die erste Auflage dieses Buches erschienen ist, hat die 
ophthalmologische Wissenschaft manclie Umwandlung und Bereicherung 
erfahren, hesonders durch die Bacteriologie, von welcher wir uns auch 
noch fur die Zukunft wichtige Aufschliisse versprechen. Die einzelnen 
Auflagen haben den Fortschritten der Wissenschaft Rechnung getragen, 
soweit es in den Rahmen eines Lehrbuches passt und soweit die 
neuen Errungenschaften nach menschlicher Voraussicht als gesichert 
angesehen werden konnten. Dieser feste Besitz der Wissenschaft sollte 
dafur um so verstandlicher dargestellt werden. Zu diesem Zwecke 
dienen vor Allem die zahlreichen Zeichnungen, welche seit der ersten 
Auflage allmalig dazugekommen sind und welche hauptsachlich das 
Anwachsen des Umfanges des Buches verschulden. Sie betreffen 
besonders die normale und pathologische Anatomie des Auges und fur 
ihre kiinstlerische Anfertigung bin ich Herrn Docenten Dr. Salzmann 
zu besonderem Danke verpflichtet. 

Wien, im April 1900. 

E. Fuchs. 
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ERSTEK THEIL. 

UNTERSUCHUNG DES AUGES. 

Fuchs, Augenheilkunde, 8. Aufl. 1 
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I. Cap it el. 

Objective Untersuchung des Auges. 

§ 1. Nach Feststellung der Anamnese beginnt man die Unter¬ 
suchung der Augen des Patienten. Es kann nicht genug empfohlen 
werden, hiebei systematisch vorzugehen, da man sonst sehr leicht 
wichtige Dinge tibersehen kann. Man sehe sich den Patienten zuerst 
in Bezug auf sein Aussehen im Allgemeinen, sowie auf seinen Blick 
an und schreite dann bei der Untersuchung der Augen von den ober- 
flachlichen Theilen, den Lidern, der Bindehaut und der Hornhaut, allmalig 
zu den tieferen Theilen fort. 

An den Lidern achte man auf Stellung und Beweglichkeit, 
auf die Weite der Lidspalte und auf den Schluss derselben. Man 
untersuche die Beschaffenheit der Lidhaut, und zwar besonders an 
den Lidrandern, wo pathologische Veranderungen am haufigsten sich 
finden. Abgesehen von den Symptomen der Entziindung, welche sich 
mit Yorliebe an den Lidrandern localisirt, sehe man darauf, ob die 
Lidkanten nicht vielleicht ihre scharfe Form und Begrenzung verloren 
haben, ob die Cilien richtig stehen, sowie auch, ob die Thranenpunkte 
gehorig in den Thranensee eintauchen. Bei dieser Gelegenheit ver- 
saume man nicht, auch die Gegend des Thranensackes zu untersuchen. 
Zeigt der blosse Anblick derselben keine Yeranderung, so ist man 
doch oft im Stande, durch Druck mit dem Finger auf diese Gegend 
den Inhalt des erkrankten Thranensackes durch die Thranenpunkte aus- 
treten zu lassen. 

Die Untersuchung des Augapfels selbst wird oft durch starken 
Lidkrampf — Blepharospasmus — sehr erschwert. Dies gilt nament- 
lich fur Kinder, welche die Lider umsomehr zusammenzupressen pflegen, 
je mehr der Arzt dieselben auseinanderzuziehen versucht. In diesen 
Fallen erheischt die gewaltsame Eroffnung der Lider die grosste Yor- 
sicht, weil man sonst leicht, bei Gegenwart eines tief gehenden Ge- 
schwiires, plotzliche Perforation der Hornhaut verursachen, ja selbst 

1* 
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den Austritt der Linse aus dem Auge herbeifiihren konnte. Man ver- 
suche, durch Eintraufeln von Cocainlosung zwischen die ein wenig 
geoffneten Lider die Empfindlichkeit herabzusetzen. Zum Oeffnen der 
Lider selbst bedient man sich mit Vortheil der Desmarres’schen 
Lidhalter (Elevateure), mit denen man weniger leicht Schaden an- 
richtet, als wenn man mit den Fingern einen zn starken Druck auf 
den Bulbus ausiiben wiirde. In mancben Fallen endlich kommt man 
nur mittelst der Narkose dahin, in geniigender Weise die Augen be- 
sichtigen zu konnen. Trotz aller dieser Schwierigkeiten lasse man sich 
nicht abhalten, bei der ersten Vorstellung des Patienten auf einer 
genauen Untersuchung der Augen zu bestehen, um die Diagnose und 
Prognose festzustellen und die Behandlung zu bestimmen. 

Beziiglich des Augapfels selbst hat man sich zunachst zu iiber- 
zeugen, ob seine Lage in der Orbita, die Stellung im Yergleiche zum 
anderen Auge, die Grosse und Beweglichkeit normal seien oder nicht. 

Die Bindehaut der Lider kann durch Umstiilpen der letzteren 
zur Anschauung gebracht werden. Am unteren Lide geniigt zu diesem 
Zwecke das einfache Herabziehen desselben, wahrend man den Patienten 
gleichzeitig nach oben sehen heisst. Am oberen Lide erfordert das Um¬ 
stiilpen eine gewisse Uebung, die man sich praktisch aneignen muss. 
Es ist um so wichtiger, sich damit vertraut zu machen, als gerade 
die Bindehaut des oberen Lides fur die Diagnose der Bindehaut- 
krankheiten den besten Anhaltspunkt zu geben pflegt: Verdickung der 
Bindehaut, unebene Oberflache, Narbenbildung, wie sie das Trachom 
charakterisiren, sind hier am leichtesten wahrzunehmen. Auch behufs 
Entfernung von Fremdkorpern wird das Umstiilpen des oberen Lides 
sehr haufig nothig sein. 

Bei der Untersuchung der Hornhaut kommen nebst der genauen 
Betrachtung derselben (eventuell mit Hilfe einer guten Loupe, z. B. der 
Hartnack’schen Kugelloupe) vorziiglich zwei Kunstgriffe in Anwendung: 
das Spiegelnlassen der Hornhautoberflache und die seitliche Beleuchtung. 
Die Hornhaut „spiegeln“ lassen heisst das Auge so dirigiren, dass der 
Reflex eines gegeniiberliegenden Fensters auf der Hornhaut sichtbar wird 
(auf Fig. 35 sieht man das Bild der vier Scheiben eines Fensters im 
oberen ausseren Quadranten der Hornhaut). Dadurch, dass man das Auge 
dem vorgehaltenen Finger folgen lasst, bringt man den Reflex allmalig 
auf verschiedene Theile der Hornhautoberflache, welche man auf diese 
Weise in Bezug auf ihre Wolbung und Glatte sozusagen abtastet. 

Die seitliche Beleuchtung besteht in der Concentration des 
Lichtes auf eine bestimmte Stelle der Hornhaut mittelst einer Convex- 
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linse. Diese wichtige Methode, zwar schon von Himly, Mackenzie 
und Sanson geubt, war doch friiher sehr wenig bekannt nnd gelangte 
erst durch Helmholtz zu allgemeiner Yerbreitung. Man stellt ein Licht 
(Kerze, Lampe) zur Seite nnd etwas nach vorne vom Patienten auf. 
Dann concentrirt man durch eine starke Convexlinse (von 15—20 D.) 
die daranf fallenden Strahlen zu einem Lichtkegel, dessen Spitze man 
auf die zu untersuchende Stelle der Hornhaut richtet. Man bezeichnet 
diese Methode als focale Beleuchtung, weil der zu beleuchtende Punkt 
in den Brennpunkt (Focus) der Linse gebracht wird. Dieser Punkt 
tritt besonders scharf hervor, einmal, weil eine grosse Menge Lichtes 
auf ihn concentrirt wird, andererseits, weil seine nachste Umgebung 
fast vollstandig im Dunklen bleibt. Aus diesem letzteren Grunde ge- 
wahrt die seitliche Beleuchtung den grossten Yortheil dann, wenn man 
zu ihrer Anwendung das Zimmer verdunkelt. Man kann durch seitliche 
Beleuchtung Trubungen in der Hornhaut erkennen, welche auf keine 
andere Weise nachweisbar sind. Durch Einstellung auf verschiedene 
Tiefen kann man auch die Iris, sowie die Linse auf diese Art unter- 
suchen. Dabei hat man nicht bios den Vortheil sehr scharfer Bilder, 
sondern man wird auch liber die Tiefe, in welcher die beobachteten 
Yeranderungen liegen, dadurch unterrichtet, dass man die Spitze des 
Strahlenkegels nach Belieben auf verschiedene Tiefen einstellen kann. 
Eine handlichere Art der seitlichen Beleuchtung ist durch die Lampe 
von Priestley Smith gegeben. Dieselbe tragt in ihrer Mitte als 
Lichtquelle eine kleine Kerze: eine in die Wand der Lampe eingeftigte 
starke Convexlinse dient zur Entwerfung des Lichtkegels. 

Hebst dem Aussehen der Hornhaut hat man auch noch die 
Sensibilitat derselben zu untersuchen, was am besten durch die Be- 
riihrung mit der Spitze eines Fadens geschieht. 

Die vordere Kammer muss besonders in Bezug auf ihre 
Tiefe gepriift werden: ob sie im Ganzen seichter oder tiefer, oder ob 
sie vielleicht von ungleicher Tiefe sei. Auch forsche man nach etwa 
vorhandenem abnormen Inhalt der Kammer wie Exsudat, Blut, Fremd- 
korpern u. s. w. — An der Iris muss die Farbe, sowie die Deutlichkeit 
der Zeichnung beobachtet werden. Zur Erkennung von etwaigen Yer- 
wachsungen ist oft die Eintraufelung von Atropin erforderlich. Man sehe 
auf die active Bewegung (Reaction) der Iris, sowie auf etwa vorhandene 
passive Bewegung derselben (Schlottern der Iris bei Bewegungen des 
Augapfels). Dm die Reaction der Iris auf Licht festzustellen, beschattet 
man, wahrend das andere Auge zugehalten wird, das zu untersuchende 
Auge durch Yorhalten der Hand und sieht dann, ob bei rascher Ent- 
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fernung der Hand die Pupille sicli verengert (directe Reaction). Hierauf 
sieht man, ob die Pupille des untersuchten Auges reagirt, wenn man 
das andere Auge abwecliselnd belichtet und beschattet (consensuelle 
Reaction); der Patient muss dabei angewiesen werden, mit dem unter¬ 
suchten Auge einen entfernten Punkt zu fixiren, damit das Auge ruhig 
bleibe. Ausserdem muss man die Reaction der Pupille bei Convergenz 
und Accommodation priifen. Man untersuclit ferner, ob die Pupille 
rund, ob ihre Weite normal und der der anderen Pupille gleich ist, end- 
lich, ob sie central gelegen und rein schwarz ist. 

Yon der Linse sieht man unter gewohnlichen Verhaltnissen 
nur den kleinen Abschnitt ihrer vorderen Flache, welcher in der 
Pupille freiliegt. Will man die Linse in grosserer Ausdehnung unter- 

suchen, so erweitere man die Pupille durch 
Homatropin und bediene sich der seitlichen 
Beleuchtung. So lange die Linse noch durch- 
leuchtbar ist, gibt uns der Augenspiegel den 
besten Aufschluss uber ihre Beschaffenheit. 
Ob die Linse uberhaupt im Auge vorhanden 

^ ^ ist oder nicht, kann durch die Untersuchung 
der Reflexbildchen von Purkinje-Sanson 
sichergestellt werden. Stellt man namlich 
im verdunkelten Zimmer eine Kerze nach 
vorne vom Auge und etwas seitlich auf, so 
bemerkt man in der Pupille zwei glanzende 
Reflexe. Der eine derselben fallt sofort 
durch seine Grosse und Helligkeit auf: es 
ist der Hornhautreflex, d. h. das von der 

Vorderflache der Hornhaut entworfene aufrechte Bild der Flamme (Fig. la). 
Dieser Reflex ist es, welcher in jedem Auge schon von Weitem gesehen 
wird und dem Auge seinen Glanz und sein Feuer verleiht. Der zweite 
Reflex ist zwar ebenfalls hell, aber so klein, dass man erst nach dem- 
selben suchen muss. Derselbe stellt das sehr kleine, umgekehrte Flammen- 
bildchen dar, welches von der hinteren Linsenflache entworfen wird 
(hinterer Linsenreflex, Fig. 1 c). Er kennzeichnet sich dadurch, dass er 
sich bei Ortsveranderungen der Lichtquelle im umgekehrten Sinne be- 
wegt; senkt man die Kerze, so steigt der glanzende Punkt empor und 
umgekehrt, im Gegensatze zum Hornhautreflexe, der in demselben Sinne 
wie die Kerzenflamme wandert. Das hintere Linsenbildchen wird bentitzt, 
uni in zweifelhaften Fallen die Gegenwart der Linse im Auge fest- 
zustellen. Ist das hintere Linsenbildchen sichtbar, so ist die Linse 

Fig. 1. 
Purkinje- Sanson’sche Reflex- 
b i 1 cl e r. — Die schwarze Scheibe stellt 
die erweiterte Pupille des untersuch¬ 
ten Auges dar. Die Kerzenflamme ist 
rechts, das Auge desBeobachters links 
von der Pupille befindlich gedacht. 
a Bild der vorderen Hornhautflache, 
b Bild der vorderen Linsenflache, 

c Bild der hinteren Linsenflache. 
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vorhanden; fehlt es, so ist die Linse entweder nicht an Ort und Stelle, 
oder sie ist triib, so dass ein Keflex an ihrer hinteren Flache nicht 
mehr zn Stande kommt. — Die Fig. 1 zeigt noch ein drittes Reflex- 
bild b, zwischen den beiden ersten gelegen und der vorderen Linsen- 
flache angehorig. Dieselbe entwirft ein aufrechtes Bild, das grosser ist 
als die beiden anderen, aber so lichtschwach, dass es nur schwer zu 
sehen ist. 

Bevor man nun an die Untersuchung mit dem Augenspiegel 
geht, priife man noch die Spannung des Auges. Man lasst das Auge 
schliessen und betastet es mittelst der beiden Zeigefinger, welche man 
auf das obere Lid aufsetzt. Hier, sowie bei alien frilher erwahnten 
Feststellungen wird man den besten Massstab flir etwaige Abweichungen 
von der Norm durch den Vergleich mit dem anderen Auge erhalten, 
vorausgesetzt, dass dieses gesund ist. 

Untersuchung mit dem Augenspiegel. 

(Ophthalmoskopie.) 

§ 2. Die Erfindung des Augenspiegels durch Helmholtz im 
Jahre 1851 gehort zu den segensreichsten in der modernen Medicin. 
Sie hat das Innere des Auges der Untersuchung zuganglich gemacht; 
Blutgefasse und Nerven, die im iibrigen Korper erst durch chirur- 
gische Eingriffe blossgelegt werden, liegen hier unverhullt vor und 
erlauben uns, ihre feinsten Veranderungen zu studiren. — In der 
Augenheilkunde hat der Augenspiegel eine vollkommene Umwalzung 
hervorgerufen, indem er in das dunkle Gebiet des fruher sogenannten 
schwarzen Staares Licht warf und uns die mannigfaltigen Krankheits- 
processe erkennen liess, welche diesem geftirchteten Uebel zu Grunde 
liegen. Viele derselben, rechtzeitig und richtig diagnosticirt, gestatten 
heutzutage eine erfolgreiche Behandlung. Auch fur die innere Medicin 
ist der Augenspiegel zu einem unentbehrlichen diagnostischen Hilfs- 
mittel geworden, indem viele interne Krankheiten auch charakteristische 
Veranderungen im Augenhintergrunde hervorbringen. 

Princip des Augenspiegels. Urn den Hintergrund eines Auges zu 
sehen, muss man vermittelst geeigneter Vorrichtungen Licht durch die 
Pupille auf denselben werfen und das von ihm reflectirte Licht im 
eigenen Auge auffangen und zu einem scharfen Bilde vereinigen. Bei 
dem urspriinglichen Helmholtz’sehen Augenspiegel wurde dieses 
Ziel auf folgende Weise erreicht: Vor dem zu untersuchenden Auge A 
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(Fig. 2) wird eine Glasplatte PP schrag aufgestellt. Eine zur Seite 
des Auges befindliche Lichtquelle L wirft ihr Licht auf die Glas¬ 
platte, welches zum Theil an der Oberflache derselben refiectirt wird 
und durch die Pupille in das Auge A fallt. Die vom Augenhinter- 
grnnde a reflectirten Strahlen kehren wieder zur Glasplatte zuriick 
und werden zum Theil an der Oberflache derselben wieder zur Licht- 
quelle L zuriickgeworfen; ein anderer Theil geht aber durch die Platte 
hindurch und gelangt in das untersuchende Auge B, welches die 
Strahlen auf seiner Netzhaut zu einem scharfen Bilde b vereinigt. 
Dm die Keflexe an der Oberflache der Platte zu verstarken und somit 
den Augenhintergrund intensiver zu beleuchten, legte Helmholtz 
drei solcher Platten aufeinander. Eine spatere Modification bestand 

Fig. 2. 
Princip des Helmholtz’schen Augenspiegels. 

darin, dass man die Reflexion der Glasplatte durch einen Spiegel- 
belag vermehrte; ein rundes Loch in der Mitte der Platte oder 
wenigstens in dem Spiegelbelage gestattete dem Beobachter, hindurch- 
zusehen. Dies sind die heute gebrauchten belegten Planspiegel 
oder lichtschwachen Spiegel. Als lichtstarke Spiegel bezeichnet man 
Concavspiegel, die gleichfalls belegt und in der Mitte durchbohrt sind 
(von Ruete zuerst angewendet). Dieselben werfen dadurch, dass sie die 
von der Lichtquelle lierkommenden Strahlen convergent machen, eine 
noch grossere Lichtmenge durch die Pupille in das beobachtete Auge 
hinein. An der Ruckseite des Spiegels ist eine Yorrichtung angebracht, 
welche gestattet, Linsen verschiedener Art vor das Loch zu bringen. 
Dadurch ist es moglich, den in das Auge des Untersuchers fallenden 
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Lichtstrahlen jenen Gang zu geben, welcher nothig ist, damit dieselben 
auf der Netzhaut zu einem scharfen Bilde vereinigt werden. 

Methode der Untersuchung. Die Untersuchung wird im verdunkelten 
Zimmer vorgenommen. Der Patient sitzt dem Arzte gegeniiber und 
hat zur Seite des zu untersuchenden Auges eine Lampe als Licht- 
quelle stehen. Urn nun den Augenhintergrund deutlich zu sehen, gibt 
es zwei verschiedene Methoden. Behufs einfacherer Erklarung setzen 
wir zunachst voraus, dass sowohl der Patient als der Arzt normale 
Refraction (Emmetropie, siehe § 137) haben. Bei der Untersuchung im 
aufrechten Bilde (directe Methode) befindet sich der Arzt mit 
seinem Spiegel unmittelbar vor dem Auge des Untersuchten. Wenn 
er nun den Spiegel in der Weise schrag halt, dass er das Licht der 

Fig. 3. 
Ophthalmoskopische Untersuchung im aufrechten Bilde. — Die Augen sind in 
der natiirlichen Grosse eines emmetropischen Auges von 24 mm Axenlange gezeichnet. Die 
von dem Spiegel SS in das untersuclite Auge geworfenen Strahlen sind in der Zeichnung 

nicht dargestellt, sondern nur die aus diesem Auge zuriickkehrenden Strahlen. 

Lampe in die Pupille des untersuchten Auges wirft, so sieht er auch 
sofort den Augenhintergrund des Patienten deutlich. Durch den 
Spiegel SS (Fig. 3) wird ein gewisser Theil des Hintergrundes des 
Auges A beleuchtet. Die von irgend einem Punkte a dieses beleuch- 
teten Netzhautbezirkes zuriickgeworfenen Strahlen verlassen das Auge 
in paralleler Richtung, gehen durch das centrale Loch oo, des Spiegels 
hindurch und fallen in das Auge des Untersuchers B. Hier werden sie 
in der Netzhaut wieder in einem Punkte b vereinigt, so dass hier ein 
scharfes Bild des Punktes a entsteht. Indem derselbe Vorgang fur die 
iibrigen Punkte des beleuchteten Netzhautbezirkes des Auges A sich 
wiederholt, entsteht ein scharfes Bild dieses Theiles der Netzhaut in 
dem Auge des Untersuchers. 
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Die Untersuclmng im umgekehrten Bilde oder mittelst der 
indirect® Methode (R u e t e) geschieht mit Hilfe einer starken Convex- 
linse von etwa 6 cm Brennweite. Diese Linse / (Fig. 4) wird in 
ungefahr 6 cm Entfernung vor das zu untersuchende Auge A gehalten. 
Man beleuchtet nun den Hintergrund dieses Auges mittelst des 
Spiegels SS. Die vom beleuchteten Netzhautbezirke a reflectirten 
Strahlen treten parallel aus und fallen auf die Linse, durch welche 
sie znr Yereinigung im Brennpunkte derselben / gebracht werden. 
Hier entsteht also ein Bild des Punktes a. Indem in gleicher Weise 
von den iibrigen Punkten des beleuchteten Netzhautbezirkes Bilder 
in der Brennebene der Linse entworfen werden, kommt daselbst ein 

Fig. 4. 

Ophthalmoskopische Untersuchung im umgekehrten Bilde. — Die Beleuclitung 
des Augenhintergrundes geschieht durch die Lichtquelle L, von welcher der Strahlenkegel k 
auf den Spiegel S S fallt und von diesem durch die Linse 1 hindurch in das Auge A hinein- 
geworfen wird. Diese Strahlen sind, um die Darstellung nicht zu verwirren, nicht gezeich.net, 

sondern nur die aus dem Auge A wieder herauskommenden Strahlen. 

umgekehrtes Bild des betreffenden Theiles des Augenhintergrundes zu 
Stande. Das Auge des Beobachters B betrachtet nun durch das Loch o 
des Spiegels dieses Bild in der Entfernung der gewohnlichen Leseweite 
(etwa 30 cm). Es muss dazu, wenn es nicht etwa kurzsichtig ist, ent- 
weder accommodiren oder durch eine entsprechende Convexlinse sehen. 

Jede dieser beiden Methoden hat ihre Vortheile: Das aufrechte 
Bild gibt eine starke Vergrosserung — etwa 14fach — gegeniiber der 
schwacheren, ungefahr vierfachen des umgekehrten Bildes. Die directe 
Methode eignet sich daher besonders zur Erkennung der feineren 
Details. Die indirecte Methode gewahrt dagegen wieder ein grosseres 
Gesichtsfeld und gestattet daher eine bessere Uebersicht. Die indirecte 
Methode gibt ein lichtstarkeres Bild und erlaubt den Augenhintergrund 
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bei Iriibungen in den brechenden Medien auch dann noch zu sehen, 
wenn er im directen Bilde nicht mehr sichtbar ist; desgleichen 1st 
auch bei hochgradiger Myopie nur die indirecte Methode angezeigt. In den 
meisten Fallen aber sind beide Methoden anwendbar und es empfiehlt 
sich dann auch, die Untersuehung auf beiderlei Weise vorzunehmen. 

Leuchten der Pupille. Die Pupille erscheint unter gewohnlichen Umstanden 
schwarz. Man hat dies friiher darauf zuruckgefiihrt, dass sammtliehes Licht, welches 

yon aussen durch die Pupille einfallt, von dem dunklen Augenhintergrunde absorbirt 
wiirde. . Thatsachlich aber ist die Drsache dieses Verhaltens folgende: Wenii yon 
emer Lichtquelle L (Fig. 5) Licht in das Ange A einfallt und dieses letztere fur 
die Lichtquelle richtig eingestellt ist, so werden die von L kommenden Strahlen 
auf der Netzhaut in l zu einem scharfen Bilde vereinigt. L und l werden als 
conjugate Brennpunkte bezeichnet. Fur solche gilt das Gesetz, dass man sie 
untereinander vertauschen kann, d. h. wenn die Strahlen vom hinteren der beiden 

Fig. G. 

d,es Aiigenleuchtens. - Die Lichtquelle L wirft den Strahlenkegel * in das 

A’ s00h 1St weitlre Sang dieser Strahlen bis zur Netzhaut in der 
Uigur nicht dargestellt, sondern nur die von der Netzhaut 1 wieder zuruckgeworfenen Strahlen. 

Brennpunkte, also von l ausgehen wiirden, kamen sie im vorderen Brennpunkte L 
zur Vereinigung. Die von der beleuchteten Netzhautstelle l zuruckgeworfenen Strahlen 
kehren also wieder zur Lichtquelle zuriick und konnen nur dann von einem 
Beobachter gesehen werden, wenn dieser sich mit der Lichtquelle identificiren wiirde. 
Dieses Problem gelost zu haben, ist eben die geniale Erfindung yon Helmholtz. 

Anders gestalten sich die Verhaltnisse, wenn das Auge fur die vor ihm 
befindliche Lichtquelle nicht eingestellt ist. Das Auge sei z. B. hypermetropisch 
(Fig. 6). Dann verlassen die von der beleuchteten Netzhautstelle l herkommenden 
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Strahlen das Auge als divergenter Strahlenkegel, so dass nur ein Theil der Strahlen 
in die Lichtquelle L zuriickfallt, wahrend ein anderer Theil daneben vorbeigeht 
und von einem neben der Lichtquelle aufgestellten Beobachter gesehen werden 
kann. Daher kommt das auffallige Lenchten der Pupille beim sogenannten amau- 
rotischen Katzenauge (siehe § 99),' bei welchem dnrch die Yortreibung der Netz- 
hant ein stark hypermetropischer Breohzustand gegeben ist. In gleiclier Weise 
sieht man das Leuchten hanflg an Augen, welche nach Kataraktoperation linsenlos 
und daher stark hypermetropisch sind. Die dabei vorhandene Erweiterung der 
Pupille durch die Iridektomie erleiclitert noch mehr die Beobachtung des Leuchtens, 
Das Leuchten der Augen vieler Thiere, besonders der Eaubthiere, ist zum Theile 
gleichfalls auf den hypermetropischen Breohzustand derselben zuruckzuftihren; dazu 
kommt noch die Gegenwart einer stark lichtreflectirenden Schichte, des sogenannten 
Tapetum, in der Aderhaut dieser Augen. 

Das Leuchten der Pupille albinotischer Augen ist auf andere Weise zu 
erklaren. In solche Augen fallt Licht nicht bios durch die Pupille, sondern auch 
durch die pigmentlose Iris, selbst durch die Sclera. In diesen Augen ist somit nicht 
nur ein bestimmter Netzhautbezirk beleuchtet, sondern der ganze Augenhintergrund 
von diffusem Lichte iibergossen; es gehen daher von den verschiedenen Theilen 
des Augenhintergrundes Strahlen nach alien Richtungen aus der Pupille heraus 
und konnen sehr leicht von einem beobachtenden Auge aufgefangen werden. Dass 
diese Erklarung die richtige ist, wird dadurch bewiesen, dass die Pupille des 
albinotischen Auges sofort schwarz aussieht, wenn man vor das Auge einen undurch- 
sichtigen Schirm halt, welcher eine der Pupille entsprechende Oeffnung besitzt. 
Dieser halt alles Licht vom Auge ab, welches durch andere Theile als durch die 
Pupille in’s Auge dringen konnte und macht so in dieser Hinsicht das albinotische 
dem normalen Auge gleich. 

§ 3. Anwendung des Augenspiegels. Bei der ophthalmoskopischen 
Untersuchung des Auges gehe man so vor, dass man stets vorher das 
Auge mittelst seitlicher Beleuchtung genau betrachtet, dann mit dem 
Augenspiegel die Durchsiclitigkeit der brechenden Medien priift und 
zuletzt erst an die Untersuchung des Augenhintergrundes selbst geht. 
Diese nimmt man am besten zuerst im umgekehrten, dann im auf- 
rechten Bilde vor; bei dieser letzten Untersuchung kann dann gleich- 
zeitig die Refraction bestimmt werden. Wenn die Pupille eng ist, wird 
der weniger Geiibte gut thun, dieselbe durch Cocain oder Homatropin 
zu erweitern. Vorher muss man sich iiberzeugen, ob nicht Verdacht 
auf Glaukom vorliegt, in welchem Falle die kiinstliche Erweiterung 
der Pupille von gefahrlichen Folgen begleitet sein konnte und daher 
unterbleiben miisste. 

Zur Priifung der Durchsichtigkeit der brechenden Medien . 
wirft man aus der Entfernung der gewohnlichen Leseweite mit dem 
Augenspiegel Licht in das zu untersuchende Auge. Sind die brechenden 
Medien vollstandig klar, so leuchtet die Pupille in gleichmassig rother 
Farbe auf. Wenn undurchsichtige Stellen in den brechenden Medien 
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vorhanden sind, so treten dieselben als dunkle Punkte oder Flecken 
auf dem rothen Grunde der erleuchteten Pupille hervor. Entsprechend 
der undurchsichtigen Stelle t (Fig. 7) werden namlich die vom Augen- 
hintergrunde a zuriickkehrenden Strahlen aufgehalten, so dass diese 
Stelle unbeleuchtet, daher scbwarz aussieht. Dies ist auch dann der 
Fall, wenn die Triibungen thatsachlich, d. h. im auffallenden Lichte 
gesehen, hell, namlich weiss oder grau sind. In gleicher Weise erscheint 
ja auch ein Stuck Kreide, wenn man es vor eine Flamme halt, schwarz. 

Die Dntersuchung des Augenhintergrundes beginnt man 
mit dem Sehnerveneintritte (Papilla nervi optici). Dm denselben 
zu Gesicht zu bekommen, lasst man den Patienten nicht gerade nach 
vorne, sondern ein wenig nach einwarts (nach der Seite seiner Nase) 
blicken. Der Sehnerveneintritt liegt namlich nicht am hinteren Pole 

des Auges, sondern nasalwarts von demselben und wird erst durch 
eine entsprechende Einwartswendung des Auges dem Untersucher gerade 
gegeniiber gebracht. Er hebt sich sehr auffallig von dem iibrigen rothen 
Augenhintergrunde als eine helle Scheibe ab, deren Farbe ein lichtes 
Grauroth oder Gelbroth ist (Fig. 8). — Die Form der Papille ist rund 
oder oval, im letzteren Falle zumeist ein aufrechtes Oval. Ihre Grosse 
scheint ziemlich verschieden, was aber hauptsachlich durch die ver- 
schiedene Vergrosserung bedingt ist, unter der man die Papille sieht. 
Die wahre Grosse der Papille, im herausgenommenen Auge gemessen, 
ist in der That fast immer dieselbe, namlich ungefahr 1‘5 mm im 
Durchmesser. Dieser Constanz halber beniitzt man die Papille zu 
Messungen im Augenhintergrunde; man sagt, eine kranke Stelle habe 
zwei Papillenbreiten im Durchmesser u. s. w. 

Als Begrenzung der Papille erkennt man — besonders bei der 
Dntersuchung im aufrechten Bilde — sehr haufig zwei verschieden 
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gefarbte Ringe. Der innere, dem Rande der Papille zunachst liegende 
Ring ist weiss (in Fig. 8 ringsum, in Fig. 9 nur an der temporalen 
Seite) und wird der Scleralring genannt, weil er scleralen Bundeln 
entspricht, welche sich zwischen den Rand der Aderhaut und den Seh- 
nervenkopf einschieben (Fig. 10). Am Rande des Loches, welches die 
Aderhaut fur den Durchtritt des Sehnerven besitzt, ist dieselbe oft durch 
eine starkere Anhliufung von Pigment (namentlich im Pigmentepithele) 

Fig. 8. 
Normaler Hintergrund eines linken Auges, im aufrechten Bilde gesehen. — 
Die etwas lixngsovale Sehnervenscheibe tragt die Eintrittsstelle der Centralgefasse etwas nach 
innen von ihrer Mitte. Die nach innen von der Gefasspforte gelegene Halfte der Papille ist 
dnnkler gefarbt als die aussere Halfte; letztere zeigt unmittelbar nach. aussen von der Gefass¬ 
pforte eine hellere Stelle, die physiologische Excavation, mit feinen granen Tiipfeln, den 
Liicken der Lamina cribrosa. Die Papille ist zunachst von einem helleren Ringe, dem Scleral- 
ringe, eingefasst und peripher von diesem von einem unregelmassigen schwarzen Saume, dem 
Chorioidealringe, welcher besonders an der temporalen Seite stark ausgebildet ist. Die 
Centralarterie und die Centralvene zerfallen unmittelbar bei ihrem Eintritte in das Auge in 
einen aufsteigenden und einen absteigenden Ast. Diese Aeste theilen sich nocli auf der 
Papille in eine grossere Anzahl von Zweigen. Feine Gefasse streben von alien Seiten her 
gegen die Macula lutea zu, welche selbst gefasslos ist und sich durch eine dunklere Farbung 

auszeichnet, in deren Mitte ein punktformiger heller Reflex f zu selien ist. 

ausgezeichnet, wodurch der zweite, iiussere Ring gebildet wird. Er erscheint 
als schwarzer, schmaler, bald vollstandiger, bald unvollstandiger Ring, 
welcher als Chorioidealring oder Pigmentring bezeichnet wird 
(Fig. 9, in Fig. 8 besonders am ausseren Rande der Papille sichtbar). 

Die auf solche Weise hergestellte Begrenzung der Papille pflegt 
an der nasalen Seite viel weniger scharf zu sein als an der temporalen. 
An ersterer tritt namlich eine viel grossere Anzahl von Nervenfasern iiber 
den Rand der Papille (Fig. 10) und verschleiert so denselben. Aus dem- 
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selben Grunde sieht die innere Papillenhalfte rother, die aussere Halfte 
jedoch blasser aus, indem im Bereiche der letzteren die diinnere Lage der 
Nervenfasern die weisse Lamina cribrosa mehr hindnrchscheinen lasst. 

Die Sehnervenscheibe liegt nnter normalen Verhaltnissen in der 
Ebene der Netzhaut, bildet also keine Hervorragung iiber dieselbe, wie 
der Name Papilla vermuthen liesse. Im Gegentheile tragt sie sehr 
haufig in der Mitte eine Vertiefung, welche dadurch entsteht, dass die 
Sehnervenfasern sehon etwas fruher anseinanderweichen und so einen 
trichterformigen Raum zwisclieri sich lassen -— Gefasstrichter (Fig. 9 
und 10). Die Centralgefasse steigen an der inneren Wand des Trichters 
empor. Die Farbe des Gefasstrichters ist weiss, weil man auf dem Grande 

Ophthalmoskopisch.es Bild des Sehnerven. — Etwas nasal vom Centrum der Papille 
taucht die Centralvene und nasal von dieser die Centralarterie aus der Tiefe empor. Der Haupt- 
stamm dieser Gefasse ist selbst nicht sichtbar, da sie sofort in je zwei Hauptaste zerfallen, 
welche nach oben und unten gehen. Die temporal an die Centralgefasse angrenzende Mitte 
der Papille ist etwas heller und ein bischen vertieft — der Gefasstrichter. Am temporalen 
Rande der Papille ist der weisse Scleralring sichtbar, die Papille ist ringsum von dem 

schwarzen Chorioidealring eingefasst. 

desselben die weisse Lamina cribrosa sieht. Oft ist statt einer kleinen 
trichterformigen Yertiefung eine grossere Aushohlung vorhanden — 
physiologische Excavation (Fig. 13E). Dieselbe liegt in der 
ausseren Halfte der Papille, deren ausseren Rand sie oft erreicht. Die 
Blutgefasse treten am inneren Rande der Excavation hervor (Fig. 8), auf 
deren hellem Grunde man graue Tiipfel sieht, die Liicken der Lamina 
cribrosa. Yom grellen Weiss der excavirten ausseren Papillenhalfte sticht 
die graurothliche Farbe der nicht excavirten inneren Papillenhalfte leb- 
haft ab. Die physiologische Excavation wird zuweilen so gross, dass sie 
den grossten Theil der Papille einnimmt, niemals aber die ganze; stets 
bleibt ein wenn auch kleiner Theil der Papille deutlich davon ausgenommen. 
Dadurch unterscheidet sich die physiologische Excavation von der patho- 
logischen, welche die ganze Papille betrifft (Totalexcavation vergl. § 81). 
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Die Centralgefasse des Opticus zerfallen im Sehnervenkopfe in 
eine Anzahl von grosseren und kleineren Aesten, welche liber den 
Eand der Papille in die Netzhaut ziehen, in welcher sie sich weiter 
baumformig verasteln. Sie sind leicht als Arterien und Yenen zu unter- 
scheiden. Erstere sind heller roth, diinner und verlaufen mehr gestreckt 
(Fig. 8); letztere sind von dunklerer Farbe, grosserem Caliber und 
starker geschlangelt (vv). Die Anordnung der Gefasse in der Netzhaut 
ist nicht immer die gleiche: am haufigsten findet es sicli, dass je zwei 
grossere Aeste nach aufwarts und nach abwarts verlaufen; nach aussen 
und nach innen gehen nur ganz kleine und kurze Zweigchen (Fig. 8). 
Die Gegend der Macula lutea ist frei von grosseren Gefassen; die 
nach oben aussen und unten aussen ziehenden grosseren Stamme um- 
kreisen sie im Bogen und senden feinere Zweige nach ihr hin. 

Fig. 10. Langsschnitt durck den in Fig. 9 d ar g e s t e 111 e n Sehnervenkopf. 
Vergr. 60,1. Der Sehnerv zeigt bei seinem Durchtritte durch den Sclerotieo-chorioidealcanal 
eine unregelmassige koniscbe Yerjiingung. Die Sehnervenfasern sind zu Bundeln n zusammen- 
gefasst, welche durch Septen s yon einander geschieden sind. Die Fortsetzung der Septen 
kann man in Form von Kernreiken, den Neurogliazellen angehorig, bis in den Kopf des Seh¬ 
nerven verfolgen. Die Axe des Seknerven wird von der Centralvene v und der nasal davor 
liegenden Centralarterie <i eingenommen. Der Quere nach wird der Sehnerv von der Lamina 
cribrosa durchsetzt, welche den Sehnervenstamm vom Sehnervenkopf scheidet. Die Fasern 
der Siebplatte entspringen aus der Wand des Scleralcanales, durckziehen den Sehnerven in 
einem nach vorne leicht concaven Bogen und setzen sick an das die Centralgefasse begleitende 
Bindegewebe an. Die Nervenfasern legen sich ungefahr im Niveau der inneren Aderhaut- 
schichten garbenartig auseinander, so dass sie eine trichterformige Yertiefung — Gefass- 
trichter G — bilden. Nach der nasalen Seite der Papille gehen mehr Fasern als nach der 
temporalen, weshalb die erstere holier ist. Die Sehnervenfasern gehen in die Faserschichte 
der Netzhaut 1 uber, auf welche nach aussen die ubrigen Schichten der Netzhaut folgen, 
namlich die Ganglienzellenschickte 2, die innere granulirte oder plexiforme Schicht 8, die 
Schichte der inneren Korner oder der bipolaren Zellen 4, die aussere granulirte oder plexi¬ 
forme Schicht 5, die Schichte der ausseren Korner oder der Korper der Sehzellen 6', die 
Limitans externa 7 und die Schichte der Stabchen und Zapfen 8. Die Netzhautschichten 
horen am Seknervenkopfe abgeschragt auf, indem die ausserste Schichte 8 am weitesten reicht. 
Die innersten, die Wand des Scleralcanales bildenden Fasern der Sclera begleiten den Seh¬ 
nerven nach ruckwarts als die ihm innig anliegende Pialscheide JP. Die ausseren Lagen der 
Sclera biegen weiter entfernt vom Sehnervenkopfe nach ruckwarts um und bilden die den 
Nerven locker umliullende Duralscheide D. Zwischen diesen beiden Scheiden liegt als dritte 
die diinne Arachnoidealscheide A, welche den intervaginalen Baum des Sehnerven in den 
subduralen Baum scl und den subarachnoidealen Baum sa scheidet. Beide endigen vorne 
blind in der Dicke der Sclera, b ist der Sckragscknitt eines der zahlreichen subarachnoidealen 
Balkchen, welche die arachnoideale mit der pialen Scheide verbinden. In der Wand des 
Scleralcanales sieht man die Querschnitte einiger Blutgefasse, welche dem Zinn’schen Scleral- 

gefasskranze angehoren (siehe § 59). 
Zwischen Sclera S und Betina R liegt die Chorioidea Ch. Die innerste Schichte derselben, 
die Glasmembran 10 reicht am weitesten gegen den Sehnervenkopf, dessen Fasern durch 
den Band der Glasmembran eine _Einschnurung erfahren. Auf der Glasmembran liegt das 
zur Netzhaut gekorige Pigmentepithel O, welches an der nasalen Seite ebenso weit reicht, 
wie die Glasmembran, an der temporalen aber etwas friiher aufhort. An beiden Seiten aber 
wird das Pigmentepithel gegen seinen Band zu dicker und starker pigmentirt, was dem 
opkthalmoskopisch sichtbaren Chorioidealringe entspricht. Die nachsten Schichten der Ader- 
haut, die Choriocapillaris 11 und die Schichte der mittleren und grossen Gefasse Hi reichen 
an der temporalen Seite nicht ganz bis an den Sehnerv, indem sich zwischen beide eine 
Bindegewebslage als Fortsetzung der Sclera einschiebt. Diese ist ophthalmoskopisch in der 
Daraufsickt als weisser Bing— Scleralring — sichtbar. In diesem Falle erscheint er ophthalmo¬ 
skopisch noch etwas breiter, als er wirklick ist, weil die ihm entsprechende Bindegewebs- 
lage nicht genau sagittal nach vorne zieht, sondern etwas temporalwarts umgebogen ist. 
Man sieht daher nebst der vorderen Flache des Bindegewebsringes auch noch seine innere, 
dem Sehnervenkopfe anliegende Wand in perspectivischer Verkiirzung (da die Substanz des 
Sehnervenkopfes selbst durchscheinend ist). Auf der nasalen Seite setzt sich die konische Yer- 
o ^es Sehnerven auch noch innerhalb des Chorioidealcanales fort, indem die inneren 
Schichten der Chorioidea naher an den Sehnerven herantreten als die ausseren. Der Binde- 
gewebsring, welcher sich zwischen Sehnerv und Aderhaut einschiebt, ist hier nur schmal, 
reicht nicht bis vorne und ist von der pigmentirten Aderhaut und dem Pigmentepithele 

bedeckt, weshalb an der nasalen Seite ophthalmoskopisch kein Scleralring sichtbar ist. 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. , o 
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An den grosseren Gefassen bemerkt man, dass ein gliinzend weisser 
Streifen langs der Mitte des Gefasses verlauft. Dieser Streifen, welcher 
an den Arterien deutlicher als an den Venen zu sehen ist, lieisst der 
Reflexstreifen (Jager). — Da, wo die Gefasse in der Papille zu 
Tage treten, beobachtet man haufig Pulsation an ihnen. Puls der 
Venen ist ein physiologisches Vorkommniss; er ist in demselben 
Auge bald vorhanden, bald nicht. In letzterem Falle genugt ein 
leichter Druck mit dem Finger auf das Auge, um ihn hervorzurufen. 
Donders erklart den Venenpuls auf folgende Weise: Durch die 
Systole des Herzens wird mehr Blut in die Arterien des Augen- 
innern getrieben und dadurch der Blutdruck in denselben erhoht. Diese 
Erhohung iibertragt sich sofort auf den intraocularen Druck, welcher 
nun starker auf den Netzhautvenen lastet. Er comprimirt dieselben 
dort, wo der Blutdruck in ihnen am geringsten ist, das ist an ihrer 
Austrittsstelle in der Papille, denn der Druck nimmt von den Capillaren 
nach den Venen hin umsomehr ab, je mehr man sich dem Herzen 
nahert. Die Venen werden also dort, wo sie in den Gefasstrichter ein- 
tauchen, comprimirt, wahrend die unmittelbar davor gelegenen Stiicke 
der Venen anschwellen, indem sich das Blut in ihnen staut. Dadurch 
steigt aber hier der Blutdruck rasch so sehr an, dass er die Compression 
zu iiberwinden vermag, umsomehr, als indessen die Diastole des Herzens 
eingetreten und damit der intraoculare Druck wieder gesunken ist. — 
Puls der Arterien kommt nur unter pathologischen Verhaltnissen 
vor. Um ihn in einem gesunden Auge kiinstlich zu erzeugen, muss 
man einen nicht unbedeutenden Druck auf den Augapfel ausiiben. 
Dabei bemerkt die Versuchsperson eine gleichzeitige Verdunkelung des 
Gesichtsfeldes bis zur volligen Aufhebung des Sehens in Folge der 
durch den Druck gesetzten Beliinderung der Netzhautcirculation. In 
gleicher Weise erzeugt eine durch pathologische Verhaltnisse gesetzte 
Drucksteigerung (Glaukom) Arterienpuls. Die Erklarung derselben ist 
folgende: Durch den erhohten Druck im Augeninnern ist das Blut nur 
wahrend der Systole des Herzens im Stande, in die Gefasse der Netz- 
haut einzudringen; wahrend der Diastole, wo der Druck in den Arterien 
etwas sinkt, werden diese durch den Augendruck comprimirt. Ein 
solches Missverhaltniss zwischen dem intraocularen Drucke und dem 
Blutdrucke in der Centralarterie kann iibrigens auch dadurch liervor- 
gerufen werden, dass bei normalem Verhalten des ersteren der letztere 
herabgesetzt ist. Man beobachtet daher Arterienpuls bei allgemeiner 
Anamie, bei bevorstehender Ohnmacht oder bei localer Compression 
der Centralarterie innerhalb des Sehnerven (bei Neuritis optica). In 
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einigen Fallen endlich ist der Arterienpuls im Auge nur Theilerscheinung 
einer abnorm weiten Verbreitnng der Pulswelle iiberhaupt, wie bei 
Insufficienz der Aortenklappen oder bei Morbus Basedowii. 

Da im gesunden lebenden Auge die Netzhaut durchsichtig ist, 
sieht man von derselben mit dem Augenspiegel nichts ausser den Blut- 
gefassen. Hochstens im unmittelbaren Umkreise der Papille findet man 
den rothen Augenhintergrund bedeckt von einem zarten grauen Schleier, 
der eine feine radiare Streifung zeigt als Ausdruck der hier noch mach- 
tigen Nervenfaserschichte der Netzhaut. Bei Kindern kommen oft lebhafte 
Reflexe vor, welche besonders den Gefassen entlang entstehen, bei jeder 
Bewegung des Spiegels dire Lage andern und der Netzhaut einen 
moireartigen Glanz geben. Man muss sich hiiten, sie fur pathologische 
Triibungen der Netzhaut zu halten. — Gerade die fur das Sehen 
wichtigste Stelle des Auges, die Macula lutea mit der Fovea centralis, 
ist ophthalmoskopisch sehr wenig ausgezeichnet. Man findet sie mit 
dem Augenspiegel, indem man vom ausseren Rande der Papille aus 
noch 11/2 —2 Papillendurchmesser weit nach aussen geht. Hier trifft 
man auf eine gefasslose Stelle, welche etwas dunkler als der iibrige 
Augenhintergrund ist. Gerade im Centrum derselben, entsprechend der 
Fovea centralis, sieht man bei der Untersuchung im aufrechten Bilde ein 
helles Piinktchen oder eine kleine helle Sichel (Fig. 8/). Im umgekehrten 
Bilde stellt sich die Macula lutea als eine feine weisse Linie dar, welche 
ein liegendes Oval etwa von der Grosse der Papille bildet. Der von der 
Linie eingeschlossene Bezirk ist dunkelbraunroth gefarbt und tragt in 
seinem Centrum zuweilen ebenfalls ein helles Tiipfelchen. 

Diese Erscheinungen sind nichts Anderes als Lichtreflexe an der 
inneren Oberfiache der Netzhaut und finden sich daher durchaus nicht 
regelmassig vor; bei erweiterter Pupille werden sie weniger deutlich 
oder verschwinden ganz. 

Der rothe Hintergrund, auf welchem die geschilderten Erscheinungen 
wahrzunehmen sind, wird von derChorioidea geliefert. Diese verdankt 
ihre rothe Farbe dem in den Gefassen, namentlich den Capillaren der 
Aderhaut, kreisenden Blute. Dass man die einzelnen Gefasse selbst 
nicht erkennt, vielmehr der Augenhintergrund gleichmassig roth aussieht, 
kommt daher, dass das Pigmentepithel wie ein truber Schleier die 
Aderhaut bedeckt. Durch dasselbe wird auch die Helligkeit der rothen 
Farbe des Fundus beeinflusst. Bei sehr dunkel pigmentirten Menschen lasst 
das Pigmentepithel kaum das Roth der Aderhaut hindurchschimmern, 
so dass der Augenhintergrund fast dunkelgrau aussieht. Je weniger 
pigmentirt das Individuum ist, um so heller roth erscheint der Fundus. 

2* 
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Man bemerkt dann im aufrechten Bilde eine feine Kornung des Augen- 
hintergrundes, welche durch die Zellen des Pigmentepithels bedingt 
ist. Unter besonderen Umstanden werden die Gefasse der Aderhaut selbst 
sichtbar. Man beobaclitet dieselben hauptsachlich nnter zweierlei Be- 

dingnngen : 
1) In manchen Augen sind die Zwischenraume der Aderhaut- 

gefasse — die sogenannten Intervascularraume — besonders reichlich 
pigmentirt, so dass sie als dunkle, langgestreckte Inseln hervortreten; 
die zwischen denselben verlaufenden hellrotlien Streifen, welche allent- 

nasal temporal 

Fig. 11. 

Getafelter Augenhintergrund. — In Bezug auf die durch angeborene Missbildung 
veranderte Papille vergl. Erklarung zu Fig. 131. 

halben untereinander anastomosiren, entsprechen den Aderhautgefassen, 
welche hauptsachlich Venen sind. Ein solcher Augenhintergrund wird 
als getafelt bezeichnet (Fig. 11); er wird von Anfangern hiiufig mit 

Chorioiditis verwechselt. 
2) In anderen Augen ist es umgekehrt eine abnorm geringe 

Pigmentirung des Fundus oculi, und zwar namentlich der Epithel- 
schichte, welche das Gefasssystem der Aderhaut zu sehen erlaubt. Im 
hochsten Grade ist dies bei albinotischen Individuen der Fall, 
welche des Pigmentes vollstiindig entbehren. Bei diesen sieht man das 
ganze Gefassnetz der Aderhaut auf das Zierlichste vom blassrothen 
Grunde sich abheben (Fig. 12). Ueber den Aderhautgefassen verlaufen 
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die Netzhautgefasse, welche jedoch leicht von den ersteren zu unter- 
scheiden sind. Die Aderhautgefasse sind breiter, weniger scharf begrenzt 
und sehen flach, bandartig aus; sie entbehren des Reflexstreifens. Im 

Fig. 12. 

Hintergrund eines albinotisehen linken Auges, im aufrechten Bilde geselien. Nach Jager. 
Die Papille ist von dem hellen Scleralringe begrenzt und sieht dunkel aus im Yergleiche zur 
hellen Farbe des iibrigen Fundus. Dieser zeigt das dichte Netz der chorioidealen Gef&sse und 
uber denselben die Netzhautgefasse, welche durch ihre scharfere Begrenzung, ihre Schmalheit 
und ihren gestreckten Yerlauf von den ersteren sich unterscheiden. Sowohl Aderhaut- als 
Netzhautgefasse heben sich in dunklerem Both von dem ganz hellrothen Grunde ab, welcher 
yon der durch die Chorio-capillaris durchschimmernden weissen Sclera gebildet wird. Nur 
in der Gegend der Macula lutea verrath die etwas dunklere Farbe des Fundus die Gegenwart 

einer geringen Pigmentirung der Chorioidea. 

Gegensatze zu den baumformig verastelten, nicht anastomosirenden Netz- 
hautgefassen bilden sie durch zahlreiche Anastomosen ein dichtes Netz- 
werk mit langgestreckten Maschen. 

Sichel Oder Conus. Das Locli in der Sclera und das in der Chorioidea, durch 
welche der Sehnerv hindurchtritt, bilden zusammen einen kurzen Canal, den 
Sclerotico-chorioidealcanal. Die Form desselben ist durchaus nicht immer genau 
so, wie es Fig. 10 darstellt, sondern sie wechselt auch in normalen Augen ziem- 
lich viel, wodurch das verschiedene Bild bedingt ist, welches die Dmrandung der 
Papille darzubieten pflegt. Der Canal kann sich im Ganzen nach dem Augen- 
inneren zu verjungen. wie in Fig. 10 und 14. Es kann aber auch nur die eine 
Wand des Canales die der Sehnervenaxe zusehende schrage Eichtung zeigen, die 
andere W and aber gerade nach vorne ziehen oder sogar vom Sehnerven abgewendet 
sein. In letzterem, in Fig. 13 dargestellten Falle erscheint der Sehnervenkopf im 
Ganzen innerhalb des Sclerotico-chorioidealcanales nach einer Seite verzogen. 
Dieser Zustand kommt am haufigsten in kurzsichtigen Augen vor (siehe §§ 77 und 
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144); da er sich aber oft genug auch in emmetropischen und selbst in hyper- 
metropischen Augen findet und auch opkthalmoskopisch sichtbar wird. muss er 
bier besprochen werden. Wenn man den in Fig. 13 dargestellten Sehnerven von 
vorne her mit dem Augenspiegel betrachten wurde. so wurde man, da das Gewebe 
des Sehnervenkopfes selbst durchscheinend ist, an der temporalen Seite in den 
Scleralcanal hineinsehen. Die temporale Wand desselben wurde vom Beginne der 
Ausweitung an (ungefahr entsprechend dem Abgange der Fasern der Lamina 
cribrosa) bei b bis zum Rande der Aderhaut c in perspectivischer Verkiirzung 
sichtbar sein. Dies sieht bei geringen Graden der Verziehung wie ein etwas breiterer 
Scleralring aus, bei starkerer Verziehung aber wie eine weisse. an den Rand der 

a bed 

Langsschnitt durch den Sehnervenkopf in einem Falle von scleraler Sichel 
an der temporalen Seite. Vergr. 20/1. — In dem nach Weigert gefarbten Praparate 
haben die Nervenfasern des Sebnervenstammes, weil sie markhaltig sind, eine dunkle Farbe 
angenommen. Dort, wo sie ihr Mark verlieren, werden sie hell, das ist entlang der Lamina 
cribrosa. welche in einem nach vorne leicht concaven Bogen den Sehnerven durchsetzt. Bis 
zur Lamina hat der Sehnervenstamm eine gleichmassige konische Yerjungung erfahren. Diese 
setzt sich an der nasalen Seite noch weiter nach vorne fort, indem hier die Wand des 
Sclerotico-chorioidealcanales noch starker gegen die Axe des Sehnerven vorspringt. In dem- 
selben Maasse aber entfernt sich die temporale Wand des Sclerotico-chorioidealcanales vom 
Sehnerven, so dass der vordere Rand des Scleralloches bei c, des Chorioidealloches bei d 
liegt. Bis zu letzterem Punkte sind die Sehnervenfasern zipfelformig nach der Schlafenseite 
verzogen. In Folge dessen horen auf der temporalen Seite die ausseren Schichten der Netz- 
haut friiher auf als die inneren, wahrend an der nasalen Seite des Sehnervenkopfes sich 
dies umgekehrt verhalt. Der Sehnervenkopf zeigt eine flache Einsenkung — physiologische 
Excavation E. S Sclera, deren innere Schichten bis an den Sehnerven heranreichen, wahrend 

die ausseren schon friiher nach riickwarts in die Duralscheide D umbiegen. 

Papille sich anschliessende Sichel (Fig. 162). Eine solche sclerale Sichel. 
auch Conus genannt (Jager), wird am haufigsten am temporalen Sehnervenkopfe 
angetroffen. 

Eine helle Sichel am Rande der Papille kann aber auch in anderer Weise 
entstehen. In dem in Fig. 14 dargestellten Falle ist der Sclerotico-chorioidealcanal 
vorne am engsten. so dass man mit dem Augenspiegel nicht in ihn hineinsehen 
konnte. An der temporalen Seite hort aber das Pigmentepithel der Aderhaut ent¬ 
fernt vom Rande des Sehnervenloches auf. In diesem Bezirke liegt die Aderhaut. 
welche hier selbst auch etwas rareficirt ist, bloss und daher erscheint diese Stelle 
als hellere, dem Sehnerven anliegende Sichel. Diese chorioideale Sichel oder 
Conus unterscheidet sich von der oben beschriebenen scleralen dadurch, dass sie 
nicht rein weiss ist wie diese, sondern Reste von Aderhautgefassen und Pigment 
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(Fig. 128) zeigt. — Die beiden Arten von Sicheln findet man haufig combinirt, so 
selbst in dem in Fig. 13 gezeichneten Falle. Flier reichen namlich die hinteren 
Schichten der Aderhaut naher an den Sehnerven heran. bis c, wahrend die Glas- 
membran sammt dem Pigmentepithel sich weiter von demselben bis d zuriick- 
gezogen hat, bis zu welchem Punkte auch die Fasern des Sehnerven zipfelformig 
ausgezogen sind Yon c. dem vorderen Rande des Scleraloanales, bis d, dem vorderen 
Bande des Chorioidealcanales, liegen also die hinteren Lamellen der Aderhaut 
bloss. Dies wtirde im ophthalmoskopischen Bilde so aussehen, dass zunaehst, an 
der Papille eine rein weisse Sichel (be) liegt. an welche sich eine schmalere Sichel 
(cd) anschliesst. die heller ist, als der iibrige Augenhintergrund und einige Ader- 
hautgefasse sowie etwas Pigment erkennen lasst. 

Untersuchung der brechenden Medien. Iiiezu bedient man sieli bei Gegenwart 
starker Triibungen des Concavspiegels; zarte Triibungen hingegen werden nur 
mittelst des lichtschwachen Spiegels (Planspiegels) entdeckt; auch ist in diesem 
Falle oft die Erweiterung der Pupille d'urch Homatropin nothwendig. Wenn der 
Untersucher emmetropisch oder gar liypermetropisch ist. so soli er ein Convexglas 

• 

Langsschnitt durch den Selinervenkopf in einem Falle von chorioidealer 
faichel an der temporalen Seite. Vergr. 20/1. - Hier liort die Markbekleidung der 
JNeiventasern an den centralen Bundeln weiter hinten aut als an den peripheren. Der Scleral- 
canal zeigt, von hinten nacli vorne geliend, zuerst eine Erweiterung, dann wieder eine Ver- 
engerung. welche im Chorioidealcanale noch melir ausgesprochen ist. An der temporalen 
beite hort das Pigmentepithel eine Strecke weit vor dem Kande des Chorioidealloches auf. 
cla, wo auch die Stabchen- und Zaptenschichte der Netzhaut endet. Es besteht eine flaclie 

physiologische Excavation JB. 

hinter den Spiegel setzen, um nahe an das untersuchte Auge herangehen zu konnen; 
em myopischer Dntersucher dagegen hat ein solches Glas nicht nothig. Bei der 
Untersuchung der Medien unterlasse man nicht, das Auge nach verschiedenen 
Richtungen bewegen zu lassen, einerseits, um seitlich gelegene Triibungen zu sehen. 
andererseits, damit Triibungen, die sich etwa im Glaskorper zu Boden gesenkt haben, 
dadurch emporgewirbelt werden. Ivleinere Triibungen sehen schwarz aus; grossere 
Trabungen erscheinen grau oder selbst weiss, indem das von ihrer Oberflache 
reflectirte Licht stark genug ist, um auf dem lebhaft rothen Ilintergrunde der auf- 
leuchtenden Pupille hervorzutreten. Um den Ort der Triibung zu erkennen, achte 
man vor Allem darauf, ob die Triibung frei beweglich oder fix ist. Im ersten 
Falle kann sie nur im Glaskorper ihren Sitz haben; im letzteren Falle, wenn sich 
die Triibung nur mit dem ganzen Auge, aber nicht selbststandig bewegt, sitzt sie 
wahrscheinlich in der Hornhaut oder in der Linse, doch konnte sie immerhin auch 
im Glaskorper sich befinden, da auch hier zuweilen fixe Triibungen beobachtet 
werden. Dies wird sich in vielen Fallen durch seitliche Beleuchtung entscheiden 
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lassen. Wenn man damit nicht zum Ziele kommt, so bedient man sich zur Be- 
stimmung des Sitzes der Trubung der parallaktischenYerschiebung der- 
selben zum Pupillarrande. Diese kommt auf folgende Weise zu Stande: In dem 
Auge A (Fig. 15) seien 4 undurchsichtige Punkte voi'handen, welclie in verschiedenen 
Tiefen liegen, in der Ilornhaut (1), auf der vorderen Linsenkapsel (2), am hinteren 
Linsenpole (3) und im vorderen Theile des Glaskorpers (4). Der Einfachheit halber 
nehmen wir an. dass sie sammtlich in der optischen Axe des Auges gelegen seien. 
Blickt der Beobachter B gerade von vorne in das Auge hinein, so sieht er jeden 
dieser 4 Punkte genau im Centrum der Pupille P. Jetzt gehe das beobachtende 
Auge von B .nach Sofort wird sich die Lage der Punkte relativ zur Pupille 
andern. Punkt 1 riickt an den oberen Rand der Pupille P1; der in der Pupille selbst 
beflndliche Punkt 2 behalt seine Stellung unverandert bei; Punkt 3 und 4 haben 
sich dem unteren Pupillarrande genahert, und zwar 4, seiner tieferen Lage ent- 
sprechend. mehr als 3. Aus diesem Beispiele lasst sich folgende Regel fur die Be- 

Fig. 15. 

Diagnose des Sitzes einer Trubung aus der parallaktischen Verschiebung. 

stimmung des Sitzes einer Triibung entnehmen: Man sehe von vorne in das Auge 
hinein und merke sich die Lage der Trubung innerhalb der Pupille. Darauf gehe 
man. wahrend der Patient sein Auge ruliig halt, langsam zur Seite und beobachte, 
ob die Triibung an derselben Stelle der Pupille bleibt oder nicht. Im ersten Falle 
liegt die Triibung in der Pupillarebene (auf oder unmittelbar unter der vorderen 
Linsenkapsel), im letzteren Falle vor oder hinter dieser Ebene. Vor derselben, 
wenn die Triibung entgegengesetzt der Bewegung des beobachtenden Auges sich 
verschiebt; hinter derselben, wenn die Triibung in demselben Sinne wie das Auge 
sich bewegt. Je schneller diese Ortsveranderung von statten geht, um so weiter 
entfernt von der Pupillarebene befindet sich die Triibung. (Man kann natiirlich 
auch so vorgehen, dass man selbst ruhig bleibt und den Patienten sein Auge 
bewegen heisst. Diese Art der Untersuchung hat den Nachtheil, dass man bei einer 
etwas ausgiebigeren Bewegung des beobacliteten Auges eine feinere Trubung, die 
man fixirt hatte, leicht aus dem Auge verliert und dann oft nur schwer wieder 
findet.) 
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Dunkle, nicht scharf umschriebene Schatten auf dem rothen Hintergrunde 
der Pupille, welche bei Bewegungen des Spiegels rascli ihren Ort wechseln, sind 
auf Unregelmassigkeiten der brechenden Oberflaohe zu beziehen (am haufigsten auf 
Hornhautabschliffe); der dadureh bedingte unregelmassige Astigmatismus verrath 
sieli auch dadureh, dass das Bild des Augenhintergrundes in unregelmassiger Weise 
verzerrt erscheint. 

Refractionsbestimmung. Die Bestimnmng der Refraction mittelst des Augen- 
spiegels kann naeh drei Methoden geschehen: im aufrechten Bilde, im umgekehrten 
Bilde und dureh die Schattenprobe. 

1) Refractionsbestimmung im aufrechten Bilde. Bei Emmetropie des 
untersuchten Auges treten, wie in Fig. 3 dargestellt ist, die von der belichteten 
Netzhaut zuriickgeworfenen Strahlen parallel aus; sie konnen daher von dem Auge 
des Untersuchers, welches wir im Folgenden als emmetropiscli annehmen wollen, 
ohne Accommodation zu einem scharfen Bilde vereinigt werden. Die Emmetropie 
stellt aber auch den einzigen Fall dar wo der emmetropische Untersucher ohne 

Fig. 16. 
Correction der Myopie dureh eine Concavlinse. — Das Auge ist in der natiirlichen 

Grosse eines myopischen Auges von 27 mm Axenlange gezeichnet. 

Weiteres den Augenhintergrund des Untersuchten deutlich sehen kann; bei alien 
anderen Refractionen muss der Untersucher, um deutlich zu sehen, entweder eines 
Glases oder seiner Accommodation sich bedienen.< 

Setzen wir zuerst den Fall, dass das zu untersuchende Auge A (Fig. 16) 
myopisch sei; der Fernpunkt desselben liege in F., so dass die aus F kommenden 
Strahlen auf der Netzhaut in / vereinigt werden (siehe § 142). F und f sind 
conjugirte Brennpunkte und der Gang der Strahlen ist daher der gleiche, wenn 
sie in umgekehrter Richtung gehen, d. h. von / aus nach F hin; sie wiirden dann, 
aus dem Auge tretend, in F zur Vereinigung kommen. Ein dureh den Augen- 
spiegel beleuchteter Punkt der Netzhaut / wird somit ein nach F convergirendes 
Strahlenbiindel aus dem Auge aussenden; in dieser Entfernung wiirde ein deut- 
Jiches Bild des beleuchteten Augenhintergrundes entstehen. Das Auge des Unter¬ 
suchers, welches in kiirzerer Entfernung (in einigen Centimetern) vom Auge A 
sich befindet, wiirde die aus diesem Auge austretenden Strahlen auffangen, bevor 
sie sich noch in F vereinigt haben, also als Strahlen mit einer gewissen Con- 
vergenz. Nun ist aber das Auge des Beobachters nicht im Stande, convergente 
Strahlen zu einem scharfen Bilde zu vereinigen, ausser es ware hypermetropisch. 

i 
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1st das Auge, wie wir angenommen haben, emmetropisch, so miissen die in das- 
selbe fallenden Strahlen zuerst parallel gemacht werden, was offenbar durch eine 
Concavlinse L von geeigneter Starke geschehen kann. Wie verhalt sioh nun diese 
Linse zum Grade der Myopie des untersucliten Auges? Stellen wir uns zunachst 
den Gang der Strahlen umgekehrt vor. so wiirden die von vorne parallel auffallenden 
Strahlen durch die Linse L so divergent gemacht werden, dass sie auf der Netz- 
hant des myopischen Auges zur Vereinigung kamen; das myopische Auge wiirde 
also mit derselben Linse parallele, d. h. aus unendlicher Entfernung kommende 
Strahlen zu einem scharfen Bilde vereinigen. I- ware das corrigirende Glas fur die 
Myopie des Auges A. Man kann also sagen: damit ein emmetropischer Beobaehter 
den Fundus des myopischen Auges A deutlich sehe, braucht er dasselbe Glas, welches 
die Myopie dieses Auges corrigirt. Wenn daher ein emmetropischer Beobaehter die 
Refraction eines myopischen Auges mit dem Augenspiegel zu bestimmen hat, so 

Fig. 17. 
Correction der Hypermetropie durch eine Convexlinse. — Das Auge ist in der 

natiirlichen Grosse eines hypermetropischen Auges von 21 mm Axenlange gezeichnet. 

setzt derselbe so lange Concavglaser vor, bis er eines findet, mit welchem er den 
Fundus im aufrechten Bilde scharf sieht; das gefundene Glas gibt unmittelbar den 
Grad der Myopie an. 

Fur hypermetropische Augen gilt dasselbe, nur dass statt der concaven 
convexe Glaser erforderlich sind. Die aus dem hypermetropischen Auge A (Fig. 17) 
tretenden Strahlen sind divergent, und zwar desto mehr, je hoher die Hyper¬ 
metropie ist. Das Convexglas L, welches nothig ist, um in einem bestimmten Falle 
von Hypermetropie die divergent austretenden Strahlen parallel zu machen und so 
dem emmetropischen Untersucher die Wahrnehmung des Augenhintergrundes zu 
ermoglichen, ist dasselbe, welches parallel auf das Auge auffallende Strahlen so 
convergent macht, dass sie auf dessen Netzhaut vereinigt werden, ist also das die 
Hypermetropie corrigirende Glas. Der Grad der Hypermetropie des untersucliten 
Auges ist somit gegeben durch dasjenige Convexglas, mit welchem der emmetropische 
Untersucher den Augenhintergrund desselben scharf sieht. — Ein emmetropischer 
Untersucher kann allerdings auch divergente Strahlen auf seiner Netzhaut ver¬ 
einigen, wenn er seine Accommodation zu Hilfe nimmt und er kann auf diese 
Weise auch ohne Convexglas den Fundus eines hypermetropischen Auges deutlich 
sehen. Da man aber nicht im Stande ist, die aufgewendete Accommodation dem 
Grade nach genau abzuschatzen, so ist auch auf diese Weise eine genaue Bestim- 
mung der Hypermetropie des untersuchten Auges nicht moglich. 
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Wie verhalt es sich in jenen Fallen, wo der Arzt selbst nicht emmetropisch 
ist? Dann muss er einfaeh seine eigene Ametropie ebenfalls corrigiren. Wenn 
z. B. ein Emmetrope ein Auge mit Myopie von 2 D untersucht, so benothigt er 
dazu — 2D. Hatte der Untersucher selbst eine Myopie von 3 D, so miisste er 
noch — 3D fur sieb selbst hinzunehmen, also ein Glas von — 5 D anwenden. 
Ware der Untersucher ein Hypermetrope von 1D, so wiirde er zur Correction 
seiner eigenen Ametropie -f- 1 D bendthigen; dieses gibt zusammen mit — 2D, 
welche fur das untersuchte Auge erforderlich sind, eine Linse von — ID. In 
iihnlicher Weise ist in jenen zahlreichen Fallen zu verfahren, wo der Untersucher 
zwar emmetropisch ist, wahrend der ophthalmoskopischen Untersuchung aber seine 
Accommodation nicht vollstandig zu entspannen vermag. Er ist dann gleich einem 
Myopen anzusehen, indem er die zuriickbleibende Accommodation durch ein ent- 
sprechendes Concavglas neutralisiren muss. 

2) Die Refractionsbestimmung im umgekehrten Bilde geschieht nach der 
vonSchmidt-Rimpler angegebenenMethode. Das Princip derselben ist folgendes: 
Der Concavspiegel (Fig. 4 SS) entwirft von der Flamme, die zum Ophthalmoskopiren 
gebraucht wird, in seinem Brennpunkte ein scharfes Bild, welches zwischen Spiegel 
und Convexlinse (l) liegt. Yon diesem Bilde wird durch die Convexlinse wdeder ein 
Bild der Flamme auf der Netzhaut des untersuchten Auges entworfen, welches der 
Untersucher auf dem Fundus sieht. Ob dasselbe scharf ist oder nicht, hiingt von 
verschiedenen Umstanden ab: von der Starke des Spiegels und der Linse, von den 
Entfernungen zwischen Lampe, Spiegel. Linse und Auge und endlich von der Refraction 
des letzteren. Man kann also unter gehoriger Beriicksichtigung dieser Factoren die 
Refraction bestimmen, wenn man die Entfernung sucht, bei welcher das Bild der 
Flamme scharf auf dem Fundus des untersuchten Auges gesehen wird. Man bedient 
sich hiezu des von Schmidt-Rimpler angegebenen Apparates. 

3) Die Refractionsbestimmung mittelst der Schattenprobe ist von Cuignet 
erfunden worden, welcher sie Keratoskopie nannte. Sie wird auch als Pupilloskopie, 
Retinoskopie oder Skiaskopie (py.’.'i Schatten) bezeichnet. Man setzt sich in etwas 
mehr als 1 m Entfernung dem Patienten gegeniiber und wirft mittelst eines Concav- 
spiegels Licht in dessen Pupille. Bei einer gewissen Stellung des Spiegels leuchtet 
nun die ganze Pupille roth auf; drelit man dann aber den Spiegel ein wenig 
um seine verticale Axe, so tritt am Rande der Pupille ein schwarzer Schatten 
auf, welcher bei starkerer Drehung des Spiegels fiber die ganze Pupille wandert, 
bis diese vollkommen dunkel ist. Aus der Richtung, in welcher der Schatten 
wandert, kann man den Refractionszustand des untersuchten Auges erkennen. Zu 
diesem Zwecke muss man sich zuerst klar machen, was der leuchtende Theil der 
Pupille und was der Schatten bedeutet. Durch den Spiegel wird ein Punkt des 
Augenhintergrundes beleuchtet, welcher die Strahlen wieder zuruckwirft, so dass 
ein Theil derselben durch die Pupille wieder austritt. Die Richtung, in welcher 
diese Strahlen austreten, wird durch die Refraction des Auges bestimmt. Wenn 
Myopie besteht, so wissen wir, dass die austretenden Strahlen nach dem Fernpunkte 
des Auges convergiren. In Fig. 18 sei JP und die Iris des untersuchten 
Auges, PP1 dessen Pupille. Die aus derselben austretenden Strahlen vereinigen 
sich im Fernpunkte des Auges R. Nehmen wir an, dass durch den Spiegel ein Punkt 
der Netzhaut beleuchtet werde, welcher etwas nach rechts von der Verbindungslinie 
der Pupillenmitten des beobachteten und des beobachtenden Auges liegt, so befindet 
sich R entsprechend weit nach links von dieser Linie. Von R setzen die Strahlen 
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ihrenWeg in divergirender Richtung gegen das Auge desUntersuchers fort, vonwelchem 
wir jetzt annehmen wollen, dass es sich erst jenseits R befinde; ip und pli1 zeigt 
die Iris, pp1 die Pupille dieses Auges. Diese fangt nun nicht den ganzen von R aus- 
gehenden Strahlenkegel auf, sondern nur einen Abschnitt desselben, dessen Basis po 
ist; der Rest des Kegels fallt auf die Iris p i. Da dieser Theil des Strahlenkegels vom 
Untersucher nicbt gesehen wird, so muss ihm der gegeniiberliegende, in Fig. 18 

schraffirte Theil der Pupille, von welchem 
eben diese Strahlen lcommen, unbeleuohtet 
erscheinen; der Untersucher sieht nur die 
nicht schraffirte Strecke dieser Pupille er- 
leuchtet, von der er eben die Strahlen in 
seine eigene Pupille erhalt. Der leuchtende 
Theil der untersuchten Pupille grenzt sich 
gegen den dunklen Theil durch eine Bogen- 
linie ab, weil die Grenze durch den runden 
Pupillarrand p des untersuchenden Auges 
gegeben ist. In Fig. 18 stellt der unten 
gezeichnete Kreis die von vorne gesehene 
Pupille des untersuchten Auges dar; der 
hell gelassene Abschnitt desselben entspricht 
dem erleuchteten Theile der Pupille. Nehmen 
wir nun an, dass durch eine Drehung des 
Augenspiegels die beleuchtete Stelle im 
Fundus sich so verschiebe, dass R weiter 
nach links geht. Dann wird auch von dem 
austretenden Strahlenkegel imrner mehr 
auf die Iris, immer weniger in die Pupille 
des beobachtenden Auges fallen und der 
Schatten in der Pupille des untersuchten 
Auges wird, wie der Pfeil in der Kreisfigur 
anzeigt, immer mehr gegen den linken 
Pupillarrand riicken, bis die Pupille endlich 
ganz dunkel erscheint. Der Schatten bewegt 
sich also in derselben Richtung wie R. 

Es handelt sich nun darum, fest- 
zustellen, wie sich die Bewegungen von R 
zu den Bewegungen des Spiegels verhalten. 
Wenn man einen Concavspiegel beniitzt, 
so entwirft derselbe in seinem Brenn- 
punkte ein Bild der Lampenflamme, welches 
zwdschen Spiegel und untersuchtem Auge 

liegt und letzteres beleuchtet. Dreht man den Spiegel nach links, so geht auch das 
Flammenbild nach links. Da der durch das Flammenbild beleuchtete Netzhauttheil 
dem Flammenbilde immer gerade gegenuber liegt, so muss er sich bei dieser Be- 
wegung des Spiegels entgegengesetzt, d. i. nach rechts bewegen (von B nach in 
Fig. 18). Der Vereinigungspunkt R der aus dem Auge wieder austretenden Strahlen 
liegt abermals der beleuchteten Netzhautstelle gegenuber, verschiebt sich daher 
nach links, d. h. wieder in derselben Richtung wie der Spiegel. 

Fig. 18. 
Schattenprobe bei Myopie. 
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Da sich nun bei der Drehung des Spiegels naoh links R nach links bewegt 
und bei der Yerschiebung von E nach links der Schatten in der Pupille nach links 
fortschreitet, so kann man sagen: 

Bei Gtebrauch eines Concav- 
spiegels bewegt sich der Schatten 
in der untersuchten Pupille gleich- 
sinnigmitderDrehungdesSpiegels, 
wenn der Fernpunkt des unter¬ 
suchten Auges zwischen diesemund 
dem Auge des Untersuchers liegt. 

Wenn man ein myopisches Auge unter- 
sucht, dessen Fernpunkt R weiter entfernt 
ist, als das Auge des Untersuchers, so sind 
die Yerhaltnisse umgekehrt. Man construire 
sich die Fig. 18 so, dass E jenseits ip zu 
liegen kommt, und man wird finden, dass 
in diesem Falle der leuchtend erscheinende 
Theil der Pupille auf der rechten Seite liegt 
und dass bei der Verschiebung von E nach 
links der Schatten nach rechts riickt. Dasselbe 
gilt fur jene Falle, wo der Fernpunkt des 
untersuchten Auges hinter demselben liegt, 
wie dies bei Hypermetropie der Fall 
ist. Dies soil durch Fig. 19 erlautert werden. 
PP1 stellt die Pupille eines hypermetropischen 
Auges dar, aus welcher die von der Netzhaut 
kommenden Strahlen divergent austreten. 
Sie bilden einen Kegel, dessen Spitze hinter 
dem Auge in dessen Fernpunkt R liegt. 
Wenn die beleuchtete Netzhautstelle nach 
rechts von der Verbindungslinie der beiden 
Pupillenmitten liegt, so befindet sich auch R 
rechts davon. Die Pupille des beobachtenden 
Auges pp± fangt dann nur einen Theil des 
Strahlenkegels auf, welcher dem rechten 
in Fig. 19 nicht schraffirten Theile der 
untersuchten Pupille entspricht; der linke, 
schraffirt gezeichnete Theil derselben bleibt 
unbeleuchtet, weil die aus demselben hervor- 
tretenden Strahlen nicht mehr in die Pupille 
des Beobachters fallen. Je mehr R nach 
rechts geht, umsomehr wird sich der un- 
beleuchtete Theil der Pupille nach rechts 
in der Richtung des Pfeiles in der Kreisfigur 

Schattenprobe bei Hypermetropie. 

verschieben. Der Schatten wandert also in derselben Richtung wie R, gerade so. 
wie dies bei Myopie der Fall ist, wenn der Fernpunkt vor dem Auge des Unter¬ 
suchers sich befindet (Fig. 18). Der Unterschied liegt in dem Verhalten von R zur 
Spiegeldrehung. Wenn man den Concavspiegel nach links dreht, so geht das von 
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ihm entworfene Flammenbild nach links nnd die von demselben beleuchtete Netz- 
hautstelle nach rechts (von B nach BJ. Die von derselben zuriickgeworfenen 
Strahlen gehen weiter nach links, R aber, weil es beim hypermetropischen Auge 
in der Verlangerung dieser Strahlen nach riickwarts liegt, verschiebt sicli nach 
rechts. R wandert also in entgegengesetzter Richtung wie die Spiegeldrehnng und 
dasselbe gilt daher anch von dem Schatten in der Pupille, welcher sich immer 
mit R gleichsinnig bewegt. 

Bei Gebrauch eines Concavspiegels bewegt sich also der 
Schatten entgegengesetzt der Drehung des Spiegels, wenn der 
Fernpunkt des untersuchten Anges bei schwacher Myopie hinter 
dem Auge des Beobachters oder bei Hypermetropie hinter dem 
untersuchten Auge sich befindet. 

Die Bewegung des Schattens hangt also von der Lage des Fernpunktes zum 
Auge des Untersuchers ab. Wenn der Untersucher in einer Entfernung von etwas 
mehr als 1 m (z. B. 120 cm) vom untersuchten Auge sich aufstellt, so liegt R zwischen 
den beiden Augen, wenn Myopie von 1 D oder mehr besteht, weil dann der Fern¬ 
punkt 1 m oder weniger vor dem untersuchten Auge liegt. Bei Myopie, welche 
weniger betragt als 1D, liegt der Fernpunkt hinter dem Auge des Beobachters und 
dasselbe gilt fur Emmetropie, wo der Fernpunkt in unendlicher Entfernung liegt. 
Bei Hypermetropie dagegen liegt der Fernpunkt hinter dem untersuchten Auge. 
Daraus ergeben sich fur die Vornahme der Schattenprobe folgende Regeln: 

Man beleuchtet aus einer Entfernung von etwas mehr als 1 m das zu unter- 
suchende Auge mit einem Concavspiegel und beobachtet die Bewegung des Schattens 
in der untersuchten Pupille bei Drehung des Spiegels. 1st die Bewegung des 
Schattens gleichsinnig mit der Spiegeldrehung, so besteht Myopie von 1 D oder mehr. 
Man setzt nun vor das untersuchte Auge in einem Brillengestelle Concavglaser, 
und zwar immer starkere, bis man zu einem Glase gelangt, bei welchem der 
Schatten in umgekehrter Richtung wandert. Dieses Glas bringt also den Fernpunkt 
des Auges bereits uber 1 m (ID) hinaus. Das letzte Glas n D, mit welchem der 
Schatten noch gleichsinnig mit der Spiegeldrehung sich bewegte, corrigirte die 
Myopie des untersuchten Auges bis auf nahezu ID; die gesammte Myopie des- 
selben ist daher nD+lR Erfolgt bei der Drehung des Spiegels die Bewegung 
des Schattens in entgegengesetztem Sinne, so besteht in dem untersuchten Auge 
entweder Myopie, welche kleiner ist als 1 D oder Emmetropie oder Hypermetropie. 
In diesem Falle setzt man vor das untersuchte Auge so lange Convexglaser, bis 
gerade der Schatten in derselben Richtung wie der Spiegel sich bewegt. Ist dieses 
Glas n D, so ist die Refraction des untersuchten Auges n D — ID. 

Man kann die Schattenprobe auch mit dem Planspiegel ausfiihren. Bei 
diesem liegt das Flammenbild hinter dem Spiegel, bewegt sich also bei Spiegel- 
dreliungen nicht wie beim Concavspiegel in derselben, sondern in entgegengesetzter 
Richtung. Daher ist auch das Verhalten des Schattens in der Pupille zur Spiegel¬ 
drehung gerade umgekehrt wie bei Gebrauch des Concavspiegels. — In dem einen 
wie in dem anderen Falle ist die Schattenprobe von grosser Einfachheit. Sie ist 
von alien Methoden am leichtesten zu erlernen und hat den Yortheil, dass dabei 
die Refraction und Accommodation des Untersuchers nicht berucksichtigt zu werden 
braucht; dabei gibt sie ebenso genaue Resultate wie irgend eine andere Methode. 

Ein oberflachliehes Urtheil fiber die Refraction des untersuchten Auges 
erhalt man, wenn es gelingt, aus einiger Entfernung (Leseweite) Theile des Augen- 
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hintergrundes zu sehen. Dies ist sowohl bei starker Myopie als auch bei starker 
Ilypermetropie der Fall. Bei starker Myopie vereinigen sich die aus dem Auge 
kommenden Strahlen sehr nahe vor demselben in dessen Brennpunkte F (Fig. 16), 
wo also ohne Hilfe einer Convexlinse ein umgekehrtes Bild des Augenhintergrundes 
entsteht. Der Untersucher kann dasselbe sehen. wenn er sich in bequemer Ent- 
fernung (etwa in Leseweite) von demselben befindet. Dass es das umgekehrte Bild 
ist, welches er sieht, kann er darans entnehmen, dass es sich nach rechts ver- 
schiebt, wenn er seinen Kopf und Spiegel nach links bewegt und umgekehrt. 
Wenn der Untersucher an das untersuchte Auge herangeht, so wird der Augen- 
hintergrund rasch undeutlich und verschwindet bald ganz, weil sich der Unter¬ 
sucher dem Luftbilde desselben zu sehr nahert, um noch fur dasselbe accommodiren 
zu konnen. 

Auch bei starker Ilypermetropie kann man das Bild des Augenhintergrundes 
schon in grosserer Entfernung sehen, aber es ist das aufrechte Bild, welches man 
sieht. Es bewegt sich bei Bewegungen des Untersuchers in gleichem Sinne und es 
bleibt deutlich, wenn man sich dem untersuchten Auge nahert. Auf diese Weise 
kann man also unterscheiden, ob man es mit starker Myopie oder mit starker 
Hypermetropie zu thun hat. 

Die Gegenwart des regelmassigen Astigmatismus kann man aus 
einer Gestaltveranderung der Papille erkennen. Beim regelmassigen Astigmatismus 
ist ein Meridian des dioptrischen Systemes des Auges starker brechend als der 
darauf senkrechte, entspricht gleichsam einer starkeren Convexlinse. Die Papille 
wird dalier im aufrechten Bilde in dem starker brechenden Meridiane unter starkerer 
Yergrosserung gesehen; wenn dieser vertical ist, wie es der Regel entspricht, so 
erscheint eine runde Papille als stehendes Oval. Nun hat aber die Papille oft 
wirklich eine langsovale Form. Um zu entsclieiden, ob es sich um eine anatomisch 
ovale Papille oder um astigmatische Verzerrung einer runden Papille handelt, muss 
man das umgekehrte Bild zum Yergleiche heranziehen. Ist die Papille wirklich 
langsoval, so muss sie auch im umgekehrten Bilde so erscheinen. Wenn dagegen 
Astigmatismus besteht, so ist die dadurch gesetzte Yerzerrung im umgekehrten Bilde 
entgegengesetzt der im aufrechten; in dem oben gewahlten Beispiele wiirde also 
die Papille queroval erscheinen. (Das ist jedoch nur der Fall, wenn man die zur 
Entwerfung des umgekehrten Bildes beniitzte Convexlinse nahe an das untersuchte 
Auge halt. Wenn man sie von dem Auge allmalig entfernt, erscheint die Papille 
rund und endlich sogar langsoval.) 

Be-stimmung von Niveaudifferenzen im Augenhintergrunde. Diese konnen mit 
dem Augenspiegel nicht bios erkannt, sondern sogar genau gemessen werden. Es 
geschieht dies im aufrechten Bilde, welches gestattet, fur jeden Punkt des sicht- 
baren Augenhintergrundes die Refraction gesondert zu bestimmen. Ragt ein Punkt 
im Augenhintergrunde iiber die Umgebung hervor, wie z. B. die geschwollene 
Papille bei Neuritis, so ist entsprechend diesem Punkte die Augenaxe kiirzer; 
es besteht Hypermetropie. Durch die Bestimmung des Grades der Hypermetropie 
kann man die Hohe der Prominenz dieses Punktes berechnen. In umgekehrter 
Weise besitzt ein Punkt des Augenhintergrundes, welcher weiter zuruck liegt 
(z. B. der Grund einer Excavation), myopische Refraction, aus welcher das lineare 
Maass der Vertiefung gefunden werden kann. Als Grundlage fur die Berechnung 
gilt, dass einer Refractionsdifferenz von 3 D eine Niveaudifferenz von ungefahr 
1 mm entspricht. 
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Niveaudifferenzen des Augenhintergrandes geben sich auch im umgekehrten 
Bilde durch parallaktische Verschiebung kund. Man geht dabei so zu 
Werke, dass man wahrend der Untersuchung die Convexlinse, welche zur Ent- 
werfung des umgekehrten Bildes dient, ein wenig auf nnd ab bewegt. Liegen die 
Pnnkte des Augenhintergrundes, welche man dabei in’s Auge gefasst hat, sammt- 
lich in einer Ebene, so andern dieselben bei den Verschiebungen der Convexlinse 
ihre Lage zu einander nicht. Besteht dagegen eine Niveaudifferenz zwischen ihnen, 
so bemerkt man eine relative Verschiebung derselben, indem sie sich bald ein¬ 
ander nahern. bald von einander entfernen. Die Fig. 20 soil den Hergang erlautern. 

Fig. 20. 

Parallaktische Verschiebung des umgekehrten Bildes von Punkten des Augenhinter- 
grundes, welche in verschieclenem Niveau liegen. 

a sei ein Punkt vom Rande, b ein dahinter liegender Punkt vom Grunde einer 
Sehnervenexcavation. Steht die Convexlinse in I. so fallen die Bilder der beiden 
Punkte nnd bt hinter einander und decken sich. Wird die Convexlinse nun 
nach 11 gebracht, so wird das Bild des Punktes a in a8, das Bild des Punktes b 
in entworfen; die Punkte scheinen auseinandergeriickt zu sein. Whrde man die 
Convexlinse nach der entgegengesetzten Seite bringen, so wiirde die scheinbare 
Verschiebung der beiden Punkte in umgekehrtem Sinne erfolgen; es wiirde aus- 
sehen, als ob der Rand der' Excavation uber den Grand derselben sich hiniiber- 
ziehen wiirde. Aus der Grosse der Verschiebung lasst sich die Niveaudifferenz der 
beiden Punkte abschatzen, aber nicht genau berechnen, wie dies mit Hilfe des 
aufrechten Bildes moglich ist. 
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II. C a p i t e 1. 

Functionspriifung. 

§ 4. Ausser der Erhebung des objectiven Befundes obliegt uns 
noch die Feststellung der Function des Auges. Hiebei sind wir fast 
ausschliesslich auf die Angaben des Patienten angewiesen, so dass wir 
in dieser Beziehung ganz besonders von dessen Intelligenz und gutem 
Willen abhangen. 

Dnsere Gesichtsempfindungen sind von dreierlei Art, indem wir 
an den Objecten die Form, die Farbe und die Helligkeit wahrnehmen. 
Die Fahigkeit, die Form der Gegenstande zu erkennen, wird als Raum- 
sinn bezeichnet und findet ihren numerischen Ausdruck in der Seh- 
scharfe; die Unterscheidung der Farben bildet den Farbensinn, die 
Unterscheidung der Helligkeiten den Lichtsinn. Diese drei Fahigkeiten 
kommen der Netzhaut in ihrer ganzen Ausdehnung zu, jedoch in sehr 
verschiedenem Maasse. Man muss in dieser Beziehung zwischen dem 
centralen und dem peripheren Sehen unterscheiden. Das cent rale 
oder directe Sehen ist das Sehen mit der Fovea centralis. Will man 
einen Gegenstand genau sehen, so „fbdrt“ man ihn, d. h. man wendet 
das Auge so, dass das Bild des Gegenstandes auf die Fovea centralis 
fallt. Diese gibt uns vermoge ihres besonderen anatomischen Baues 
den scharfsten Grad von Sehen, dessen wir fahig sind. — In Bezug 
auf das centrale Sehen priifen wir die Refraction, die Accommodation 
und die Sehscharfe. Das Genauere dariiber siehe in dem dritten Theile 
dieses Buches, welcher von den optischen Fehlern des Auges handelt. 

Das periphere oder indirecte Sehen ist das Sehen mit den- 
jenigen Netzhauttheilen, welche nicht zur Fovea centralis gehoren; das- 
selbe umfasst also den weitaus grossten Theil der Netzhaut. Das Sehen 
mit den peripheren Netzhauttheilen gewahrt eine weniger deutliche, 
eine stumpfere Empfindung, von der wir uns am besten einen Begriff 
machen konnen, wenn wir die ausgebreiteten Finger unserer Hand 
seitlich vor das Auge halten, wahrend dieses geradeaus blickt. Je weiter 
entfernt von der Fovea centralis das Bild des Gegenstandes auf der 
Netzhaut entworfen wird, desto undeutlicher ist die dadurch hervor- 
gerufene Wahrnehmung der Form desselben. Dagegen sind die peripheren 
Theile der Netzhaut sogar noch empfindlicher als das Centrum fur die 
Wahrnehmung von Bewegungen (Exner) sowie von geringen Helligkeiten. 

Wozu dient nun das periphere Sehen, nachdem man doch keine 
genauen Wahrnehmungen damit machen kann? Dieses erfahrt man 

Fuchs, Augenheilkunde, 8. Aufl. 3 
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am besten, wenn man Personen beobacht.et, welche das periphere 
Sehen verloren haben, so dass nur mehr die Fovea centralis und ihre 
nachste Umgebung functionirt, wie dies bei verschiedenen Krankheiten 
(besonders bei Retinitis pigmentosa) vorkommt. Solche Personen konnen 
zuweilen noch den feinsten Druck lesen nnd sind doch nicht im Stande, 
allein umherzugelien. Wir konnen uns in diesen Zustand versetzen, wenn 
wir vor dem Auge eine lange Rohre (z. B. ein Stethoskop) befestigen, 
welche uns nur erlaubt, den gerade in unserer Gesichtslinie liegenden 
Punkt zu sehen. Wir vermogen nicht, mit einer solchen Vorrichtung umher- 
zugehen, weil wir tiberall anstossen. Das periphere Sehen dient also zur 
Orientirung. Wieso? Wenn wir beim Gehen gerade vor uns hinsehen 
und es liegt ein Stein auf unserem Wege, so bildet sich derselbe auf 
der Peripherie der Netzhaut unseres Auges, und zwar im oberen Theile 
derselben, ab. Der Stein wird zwar nicht deutlich wahrgenommen, aber 
er erregt doch unsere Aufmerksamkeit. Der Blick wird auf ihn gerichtet; 
er wird direct angesehen, wir erkennen ihn als Hinderniss und weichen 
ihm aus. Das Gleiche findet statt, wenn wir auf der Strasse gehen und 
Menschen von der Seite her auf uns zukommen u. s. w. Die auf die 
Peripherie der Netzhaut fallenden Bilder geben uns gleichsam Warnungs- 
signale, welche uns veranlassen, die Gegenstande, welche die Bilder 
hervorrufen, direct in’s Auge zu fassen. Bewegte Gegenstande erregen 
wegen der oben erwahnten grossen Empfindlichkeit der Netzhautperipherie 
fur Bewegungen unsere Aufmerksamkeit mit besonderer Sicherheit. 

§ 5. Untersuchung des Gesic.htsfeldes. Die Untersuchung des Gesichts- 
feldes, d. h. der Ausdehnung des indirecten Sehens, muss fiir jedes Auge 
getrennt geschehen. Das zu untersuchende Auge fixire einen feststehenden 
Punkt, um auf diese Weise immer in derselben Stellung zu verharren, 
wahrend das andere Auge geschlossen gehalten wird. 

Die einfachste Art, die Ausdehnung des Gesichtsfeldes zu unter- 
suchen, ist die, dass man die Hand als Pwifungsobject beniitzt. Der 
Arzt stellt sich in kurzer Entfernung gerade vor den Patienten hin; 
der Kranke fixirt das gegenliberstehende Auge des Arztes, welcher selbst 
sein anderes Auge geschlossen halt. Der Arzt bewegt nun seine Hand 
von der Peripherie her allmalig uber die Grenzen des Gesichtsfeldes 
herein; der Kranke muss angeben, sobald er die Hand erblickt. Auf 
diese Weise hat der Arzt an seinem eigenen Auge die Controle fiir das 
Gesichtsfeld des Kranken; ist letzteres normal, so muss der Kranke 
die Hand zur selben Zeit erblicken, als es der Arzt mit seinem Auge 
thut. Diese Methode ist hinreichend genau zum Nachweise grosserer 
Gesichtsfeldbeschrankung; kleine Defecte im Gesichtsfelde konnen damit 
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abei niclit nachgewiesen werden. Sie ist die einzig anwendbare Art 
der Priifung in jenen Fallen, wo kleinere Priifungsobjecte wegen zu 
schlechter Sehscharfe niclit mehr erkannt werden. — 1st der Patient 
auch niclit mehr im Stande, die Hand zu sehen, so muss man sich 
einer Kerzenflamme bedienen, die man' im Gesichtsfelde herumfuhrt; 
auf diese Weise priift man z. B. das Gesichtsfeld der am grauen Staare 
erblindeten Personen. 

Genauer kann man das Gesichtsfeld mittelst einer Schul tafel 
aufnehmen. Man stellt den Patjonten vor derselben auf und sorgt dafiir, 
dass wahrend der Dauer der Untersuchung die Distanz zwischen Auge 
und .Tafel immer dieselbe (z. B. 30 cm) bleibe. Gerade gegeniiber dem 
Auge des Patienten macht man mit Kreide auf der Tafel ein Zeichen, 
welches der Patient wahrend der Untersuchung zu Bxiren hat. Die 
Kreide wird nun vom Eande der Tafel allmalig gegen die Mitte herein- 
gefuhrt, wobei der Patient den Moment anzugeben hat, in welchem er 
die Kreide erblickt. Indem man so nach alien Seiten hin die Gesichts- 
feldgrenze auf der Tafel bezeichnet und die gefundenen Punkte mit- 
emander verbmdet, bestimmt, man die Ausdehnung des Gesichtsfeldes. 
Die Grosse desselben steht natiirlich in geradem Verhaltnisse zur Ent- 
fernung, in welcher es aufgenommen wmrden ist. 

Auch diese Methode ist durchaus nicht frei von Mangeln, die sich 
aus der Schwierigkeit ergeben, eine Hohlkugel, wie es die Netzhaut ist, 
auf eine Ebene zu projiciren. Die wichtigsten Mangel sind folgende: 
Gleich grossen Distanzen auf der Netzhaut entsprechen ungleiche Distanzen 
m dem auf die Tafel projicirten Gesichtsfelde. So sind in Fig. 21 die 
Distanzen rna und be auf der Netzhaut gleich, indem beide je 10 Winkel- 
graden entsprechen. In dem auf die Tafel TT projicirten Gesichtsfelde 
dagegen gehort zu dem zweiten Netzhautbezirke ein mehrfach grosserer 
Abschnitt (70° bis 80°) als zu dem ersten (0° bis 10°). Eine gegen 
Licht unempfindlich gewordene Stelle in der Netzhaut von bestimmter 
Grosse wiirde also in einem solchen Gesichtsfelde als eine Liicke er- 
schemen, deren Grosse ganz verschieden ware, je nachdem sie naher 
oder entfernter vom Centrum gelegen ist, und es konnten dadurch 
Tauschungen veranlasst werden. 

Em zweiter Uebelstand ist der, dass ein normales Gesichtsfeld 
uberhaupt keinen Platz auf einer frontal aufgestellten Ebene findet, 
und sei sie noch so gross. Das normale Gesichtsfeld reicht namlich 
nach aussen bis 90° und dariiber. Die temporale Gesichtsfeldgrenze 
wird daher, wie aus der Fig. 21 ersichtlich ist, niemals auf die Tafel 
projicirt werden konnen. 

3* 
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Nach dem Gesagten gibt es daher nur eine exacte Art, das 
Gesichtsfeld aufzunehmen, das ist die Projection desselben auf eine 
Hohlkugel (Anbert). Nach diesem Principe sind verschiedene Peri¬ 

meter construirt. F orster 
gebiihrt das Verdienst, dieses 
Instrument in die augenarzt- 
liclie Praxis eingeflilirt zu liaben. 
Her F 6 r s t e r’sche Perimeter 
besteht nicht aus einer voll- 
standigen Ilalbkugel, sondern 
aus einem metallenen Halbkreise 
(Fig. 21P), welcher gleichsam 
einen Meridian der Halbkugel 
darstellt. Der Halbkreis ist der- 
art drehbar, dass man ihn nach 
und nach in die Richtung aller 
einzelnenMeridiane bringen kann. 
Der Patient stiitzt den Kopf 
auf eine vor dem Halbkreise 
angebrachte Kinnstutze derart 
auf, dass das zu untersuchende 
Auge in den Mittelpunkt des 
Halbkreises zu liegen kommt. 
Das Auge muss bei der Unter- 
suchung die Mitte des Halbkreises 
fixiren, wahrend entlang dem- 
selben die zur Priifung dienenden 
Marken hin und her gefiihrt 
werden. Eine am Halbkreise an¬ 
gebrachte Gradeintheilung ge- 
stattet, direct abzulesen, an wel¬ 
cher Stelle die Marke fur das 
untersuchte Auge verschwindet, 
also die Grenze des Gesichts- 
feldes sich befindet; das ge- 
fundene Resultat wird in ein 
Schema eingetragen (Fig. 22). 

§ 6. Ausdehnung des Gesichtsfeldes. Das norm ale Gesichtsfeld 
dehnt sich, wie ein Blick auf das nebenstehende Schema (Fig. - - i 
lehrt, nach den verschiedenen Seiten hin durchaus nicht gleich weit aus. 
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Am weitesten erstreckt es sich nach der ausseren (temporalen) Seite hin, 
wo es liber 90° hinausreicht. Nach der Schlafenseite sehen wir also 
noch Gegenstande, welche in einer durch die Pnpille gelegten Ebene, 
ja selbst etwas hinter dieser Ebene sich befinden (z. B. den Punkt 0 
in Fig. 21). Dies wird dadurch moglich, dass die Strahlen an der 
Oberflache der Hornhaut eine so starke Brechung erleiden, dass sie 

Rechtes Auge 

380 

20 Com. — F Fixationspunkt, JIJ Mariotte’scher Fleck. 

doch noch in die Pnpille fallen. Nach den anderen Seiten hin ist das- 
Gesichtsfeld von viel geringerer Ausdehnung, besonders nach innen und 
nach oben. Die Ursache davon ist darin zu suchen, dass die Naso 
sowie der Augenbrauenbogen in das Gesichtsfeld hereinragen und das- 
selbe beschranken. Durch entsprechende Drehung des Kopfes bei der 
Untersuchung des Gesichtsfeldes lassen sich diese Hindernisse zwar 
zum Theil eliminiren, doch findet man auch dann das Gesichtsfeld 
nach der nasalen Seite hin niemals so weit ausgedehnt, wie nach der 
emporalen. Die Ursache davon liegt darin, dass an der Schlafenseite 
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der Band der empfindlichen Netzhautschichten nicht so weit nach 
vorne reicht, wie an der Nasenseite (Fig. 21 e und d). 

Die pathologischen Veranderungen des Gesichtsfeldes 
bestehen in einer Verkleinerung desselben. Diese maclit sicli entweder 
in der Weise geltend, dass die Grenze des Gesichtsfeldes an irgend 
einer Stelle hereingeriickt ist, oder sie tritt unter der Form inselformiger 
Defecte inmitten des Gesichtsfeldes auf. 

Die Einengung des Gesichtsfeldes von der Peripherie her 
zeigt verschiedenes Verhalten. Ist die Gesichtsfeldgrenze von alien 
Seiten her dem Centrum naher geriickt, so sprechen wir von einer 
concentrischen Einschrankung. Wenn dieselbe bedeutend ist, so hat 
sie die oben beschriebene Unmoglichkeit der Orientirung zur Folge, 
wahrend das directe Sehen (die Sehscharfe im engeren Sinne) vielleicht 
noch ganz gut ist. In anderen Fallen ragt die Einschrankung .nur 
von einer Seite der Peripherie in das Gesichtsfeld hinein. Hat die¬ 
selbe die Form eines Dreieclres, dessen Basis der Peripherie des 
Gesichtsfeldes entspricht, so bezeichnet man sie als sectorenformige 
Einschrankung. Eine besondere Art der Gesichtsfeldbeschrankung ist 
die hemiopische, wobei genau die eine Iliilfte des Gesichtsfeldes fehlt 
(siehe § 100 u. Fig. 179 u. 180). 

Die inselformigen Defecte werden Skotome*) genannt. Ein 
solches besteht schon am gesunden Auge an jener Stelle des Gesichts¬ 
feldes, welche dem Sehnerveneintritte entspricht und als Mariotte- 
scher blinder Fleck bezeichnet wird (Fig. 22 M). Derselbe liegt im 
Gesichtsfelde ungefahr 15° nach aussen vom Fixationspunkte F. Die 
in Folge von Erkrankung auftretenden Skotome besitzen eine sehr ver- 
schiedene Bedeutung fur das Sehen je nach ihrer Lage. Wir unter- 
scheiden sie nach derselben in centrale und periphere Skotome. Ein 
centrales Skotom ist ein solches, welches den Fixationspunkt mit in 
sich begreift (vgl. Fig. 186). In diesem Falle ist das directe Sehen 
entweder sehr vermindert oder ganz aufgehoben. Der Kranke kann 
keine feine Arbeit mehr verrichten, wahrend sein Orientirungsvermogen 
intact ist. Periphere Skotome storen das Sehen wenig, besonders wenn 
sie weit ab vom Fixationspunkte liegen, wo sie dem Patienten eben 
nur bei Gelegenheit der Gesichtsfelduntersuchung zum Bewusstsein 
kornmen. Eine besondere Art des Skotoms ist das Ringskotom, welches 
als ein (nicht immer vollstandig geschlossener) Ring den Fixations¬ 
punkt umkreist, ihn selbst aber verschont. 

*) axoxo;, Finsterniss. 
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v. Graefe war der Erste, welcher auf die Wiehtigkeit der Gesichtsfeldpriifung 
in der Augenheilkunde aufmerksam gemaeht hat. Er zeigte, dass vielen intra- 
ocularen Krankheiten hestimmte Arten der Gesichtsfeldbeschrankung zukommen, 
welche fiir dieselben mehr Oder weniger charakteristisch sind und fiir die Diagnose 
verwerthet werden konnen. Seitdem ist die Lehre vom Gesichtsfelde sehr aus- 
gebildet worden, so dass gegenwartig die Untersuchung desselben sowohl far die 
Diagnose als far die Prognose von grosser Bedeatang ist. 

Concent rische Gesichtsfeldbeschrankung bei gat erhaltenem 
centralen Sehen treffen wir vor Allem bei Retinitis pigmentosa an, zuweilen auch 
bei Glankom. Bei anderen Erkrankungen, die haufig Ton concentrischer Gesichtsfeld¬ 
beschrankung begleitet werden, wie namentlich bei Atrophie des Sehnerven oder 
der Netzhaut. ist gleichzeitig das centrale Sehvermogen erheblich beeintrachtigt. 

Sectorenformige Defecte finden wir besondersbeiSehnervenatrophie, sowie 
auch bei Verstopfung einer grosseren Netzhautarterie, indem der von ihr versorgte 
sectorenformige Netzhautbezirk seine Function einstellt. Grossere, wenn auch nicht 
dreieckige, Einengungen des Gesichtsfeldes beobachten wir bei Netzhautabhebung, 
und zwar am haufigsten nach oben, da die Abhebung bei langerem Bestande den 
untersten Theil des Auges einzunehmen pflegt. Bei Glaukom kommt eine Ein- 
schrankung des Gesichtsfeldes an der nasalen Seite verhaltnissmassig haufig vor. 

S k o t o m e treten am haufigsten bei herdf8rmigen Erkrankungen des Augen- 
hintergrundes auf, also vor Allem bei Chorioiditis disseminata, wo den einzelnen, 
mit dem Augenspiegel sichtbaren Flecken in der Regel Liiclten im Gesichtsfelde 
entsprechen. So lange dieselben nur die Peripherie des Gesichtsfeldes einnehmen. 
storen sie das Sehen wenig. Sind sie sehr zalilreich, so bekommt das Gesichtsfeld 
eine siebformige Beschaffenheit. Wenn dann endlich einer der chorioiditischen 
Herde an der dem gelben Flecke entsprechenden Stelle der Aderhaut sich localisirt. 
sinkt das Sehvermogen ganz bedeutend durch die Ausbildung eines centralen 
Skotoms neben den peripheren. 

Isolirte centrale Skotome lcommen bei Erkrankungen der Netzhaut und 
der Aderhaut am hinteren Augenpole vor, namentlich in Folge von hochgradiger 
Myopie, von Syphilis oder von senilen Yeranderungen. In alien diesen Fallen entspricht 
dem centralen Skotom eine mit dem Augenspiegel sichtbare Yeranderung in der 
Gegend der Macula lutea. In einer anderen Reihe von Fallen dagegen existirt ein 
centrales Skotom bei negativem ophthalmoskopischen Befunde, wobei dann die 
Ursache des Skotoms im Sehnerven zu suchen ist. In demselben erkranken gerade 
jene Fasern mit Yorliebe, welche die Gegend der Macula lutea versorgen (bei retro- 
bulbarer Neuritis, siehe § 102). 

Da der Ausdruck Skotom in verschiedenem Sinne gebraucht wird. bedarf 
derselbe hier einer naheren Erlauterung. Man unterscheidet zwischen positiven und 
negativen Skotomen (Forster). 

Unter einem positiven Skotom verstelit man einen dunklen Fleck, 
welchen der Patient in seinem Gesichtsfelde wahrnimmt, auf eine Stelle seines 
Gesichtsfeldes projicirt. Die Ursache des positiven Skotoms liegt entweder in den 
brechenden Medien oder in der Netzhaut. Triibungen in den brechenden Medien 
werfen ihren Schatten auf die Netzhaut und werden dadurch als dunkle Flecken 
sichtbar. Wenn die Triibungen im Glaskorper liegen, so sind sie beweglich 
(fliegende Miicken, mouches volantes) und die durch sie verursachten Skotome 
werden als bewegliche Skotome bezeichnet. Fixe Skotome haben ihren Grand ent- 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



weder in feststehenden Trobungen (z. B. in der Linse) Oder noch haufiger in 
Veranderungen des Augenhintergrundes, z. B. einem Exsudate in der Netzhaut 
oder in der ihr anliegenden Aderhaut. Skotome der letzteren Art werden am besten 
in der Weise zur Anschauung gebracht, dass man den Patienten eine gleichmassig 
helle Flache, z. B. einen Bogen weissen Papieres, fixiren lasst. Oft werden 
dieselben leicbter wahrgenommen, wenn man dabei die Beleuchtung herabsetzt 
(z. B. durcb Herablassen der Vorhange an den Fenstern). Man kann den Patienten 
anweisen, die anf dem Papiere sichtbar werdenden dunklen Flecke nachzu- 
zeichnen und kann daraus die Lage nnd Ansdehnung der erkrankten Netzhaut- 
theile bestimmen. 

Als negatives Skotom bezeichnen wir einen inselformigen Ausfall im 
Gesichtsfelde, in dessen Bereiche der Patient keine ausseren Gegenstande wahr- 
nimmt. Ein solches Skotom wird daher in der Regel erst bei der Untersuchung 
des Gesichtsfeldes entdeckt. Es steht aber nicbts im Wege, dass ein negatives 
Skotom gleichzeitig aneh ein positives sei; dieselbe erkrankte Stelle der Netzhaut, 
welche aussere Gegenstande nicht mehr wahrzunehmen vermag, kann gleichzeitig 
als dunkler Fleck empfunden und in die Aussenwelt projicirt werden. 

Die negativen Skotome werden in absolute und relative geschieden. Ein 
absolutes Skotom ist dann vorhanden, wenn im Bereiche desselben jede Licht- 
wahrnehmung fehlt, wahrend beim relativen Skotome die Lichtwahrnehmung nur 
herabgesetzt ist. Ein relatives Skotom entdeckt man, wenn man die Gesichtsfeld- 
untersuchung mit kleineren Objecten vornimmt und besonders, wenn man farbige 
Objecte dazu wahlt. Bei einer gewissen Herabsetzung des Sehvermogens hort namlich 
die Unterscheidung der Farben auf, wahrend die Objecte selbst vermoge ihrer ver- 
schiedenen Helligkeit noch erkannt werden. So erscheint z. B. in einem frischen 
Falle von chronischer Nicotinvergiftung das Gesichtsfeld, mit einem weissen Prufungs- 
objecte aufgenommen, noch ganz normal; wahlt man aber eine kleine rothe Papier- 
marke zur Untersuchung, so wird dieselbe in einem kleinen centralen Bezirke 
zwar noch als heller Gegenstand gesehen, aber nicht mehr als roth erkannt. Es 
ist ein relatives Skotom, und zwar ein Farbenskotom (Skotom far Roth) vorhanden. 

Auch innerhalb des normalen Gesichtsfeldes ist die Wahrnehmung der Farben 
nicht iiberall die gleiche. Gerade so wie beziiglich der Sehscharfe, muss auch bezug- 
lich des Farbensinnes zwischen centraler und peripherer Wahrnehmung unterschieden 
werden. Wahrend erstere durch einfache Yorlegung farbiger Muster gepriift wird, 
muss die letztere ebenso untersucht werden, wie das Gesichtsfeld, indem man als 
Priifungsobjecte farbige Zeichen benutzt, die man auf der Tafel oder am Perimeter 
hin und her bewegt. Je grosser und lichtstarker die dabei beniitzten farbigen 
Flachen sind, desto weiter nach der Peripherie wird deren Farbe richtig erkannt, 
selbst bis an die ausserste Peripherie des Gesichtsfeldes. Bei Untersuchung mit 
den gewohnlichen farbigen Perimetermarken (farbige Papierquadrate von 1—2 cm 
Seite) aber findet man die periphersten Theile der Netzhaut farbenblind. Wenn 
die Marke dann von der Peripherie des Gesichtsfeldes gegen das Centrum vor- 
geschoben wird, so erkennt der Untersuchte zuerst nur die Gegenwart eines 
sich bewegenden Objectes. Erst wenn die Marke dem Centrum des Gesichtsfeldes 
naher geriickt ist, wird deren Farbe richtig angegeben. Dies geschieht nicht fur 
alle Farben an der gleichen Stelle, indem die einen weiter hinaus erkannt werden, 
als die anderen. Am kleinsten ist das Gesichtsfeld fur Grun, etwas grosser fur 
Roth, noch grosser fur Gelb und am grossten fur Blau (siehe Fig. 22). 
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Die Untersuchung des Gesichtsfeldes mit farbigen Objecten ist von grosser 
praktischer Wichtigkeit. So findet man z. B. in einem Falle das Gesichtsfeld, mit 
Weiss gepriift, normal, wahrend die Untersuchung mit Farben bereits an einer 
Stelle eine betrachtliche Hereinriickung der Grenze zeigt. Nach einiger Zeit, wenn 
die Krankheit Fortschritte gemacht hat, constatirt man dann bei der Priifung 
mit Weiss schon denselben Gesichtsfelddefect, der fruher nur fur farbige Objecte 
bestand. Die Priifung mit Farben ist also eine feinere Probe, als die mit Weiss; 
sie verriith uns eine Herabsetzung des Sehvermogens, bevor dieselbe noch so weit 
gediehen ist, dass ein weisses Object nicht mehr erkannt werden kann. Wenn wir 
daher zwei Falle nehmen, in welchen das Gesichtsfeld fiir Weiss gleich gross ist, 
das Gesichtsfeld fiir Farben aber ungleich, so gibt derjenige Fall eine schlechtere 
Prognose, in welchem das Gesichtsfeld fiir Farben kleiner ist, indem hier noch 
eine weitere Verkleinerung des Gesichtsfeldes im Allgemeinen zu erwarten ist. 
Schnelle Verminderung der Farbenperception kommt vorziiglich den progressive^ 
zur Erblindung fiihrenden Sehnervenleiden zu. — Auch zur Erkennung centraler 
Skotome, so lange sie noch nicht absolute sind, ist die Untersuchung des Gesichts¬ 
feldes mit Farben erforderlich. — Die Art der Herabsetzung des Farbensinnes gibt 
uns endlich noch Aufschluss fiber den Sitz der Veranderungen: Verminderung der 
Wahrnehmung von Blau entspricht einer Lasion der empfindenden Netzhaut- 
elemente, der Stiibchen und Zapfen (bei Chorioiditis, Retinitis, Hemeralopie), ver- 
minderte Wahrnehmung von Roth und Griin einer solchen der leitenden Elemente 
(bei Sehnervenleiden). 

Lichtsinn. Nehmen wir an, wir hatten zwei Personen vor uns, welche bei 
gewShnlicher Tagesbeleuchtung gleiche Sehscharfe haben; beide lesen bei gleich 
guter Beleuchtung Druck von derselben Grosse in derselben Entfernung. Nun 
setzen wir die Beleuchtung allmalig herab. In Folge dessen nimmt die Differenz 
in der Helligkeit zwischen den schwarzen Buchstaben und dem weissen Papier ab 
und die Buchstaben werden immer schwerer erkannt. Bei einem gewissen Grade 
von Verfinsterung hort die eine der beiden Personen auf, die Druckschrift zu 
erkennen, wahrend die andere sie noch zu lesen vermag und eine weitere Ver- 
dunklung nothig ist, um auch ihr das Lesen unmoglich zu machen. In diesem 
Falle sagen wir: die beiden Personen haben gleichen Raumsinn, d. h. gleiche 
Empfindlichkeit der Netzhaut fiir Formen, aber sie haben verschiedenen Licht¬ 
sinn (L), d. h. verschiedene Empfindlichkeit fur Helligkeit und Helligkeitsdifferenzen. 

Der Lichtsinn kann auf verschiedene Weise gepriift werden. Man bestimmt 
entweder die unterste Grenze der Beleuchtung, bei welcher noch eine Licht- 
empfmdung entsteht (Reizschwelle), oder man sucht die geringste Differenz in 
der Helligkeit, welche noch erkannt werden kann (Unterschiedsschwelle). Die 
gebrauchlichste Methode der Messung des Lichtsinnes ist die mit dem Photo¬ 
meter von Forster, welcher die Reizschwelle angibt. Dieses Instrument, welches 
in Fig. 23 im Grundriss dargestellt ist, wird in einem vollkommen verdunkelten 
Zimmer aufgestellt. Ein innen geschwarzter Hasten A tragt an der Vorderwand 
zwei Ausschnitte fur die beiden Augen a und a1; welche durch dieselben auf 
eine an der Hinterwand angebrachte Tafel T blicken; auf dieser letzteren sind 
als Probeobjecte grosse schwarze Striche auf weissem Grande angebracht. Die 
Beleuchtung wird durch eine Normalkerze L geliefert, deren Licht durch das 
Fenster F in das Innere des Hastens fallt. Um die Beleuchtung zu einer voll¬ 
kommen gleichmassigen zu machen, ist das Fenster mit durchscheinendem (in 
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Fett getranktem) Papier uberspannt. Die Grosse des Fensters kann durch eine 
Schraube S verandert werden, Yom volligen Verschluss des Fensters bis zu 
einer Oeffnung von 5 □ cm. Auf diese Weise wird die Beleuehtung der Tafel 
variirt. Man lasst den Patienten znerst in den Apparat hineinblicken, wahrend 
das Fenster geschlossen, die Tafel also nnbeleuchtet ist. Dann offnet man langsam 
das Fenster, bis die Striche anf der Tafel erkannt werden. Die hiezu nothige 
Oeffnung des Fensters gibt das Maass fur den Lichtsinn der untersuchten Person. 
Bei Ausfiihrung dieser Untersuchnng muss die Vorsicht gebraucht werden, dass 
man die zu untersuchende Person vorher an die Dunkellieit gewohnt. Wenn wir 
aus der Tageshelle in ein massig verdunkeltes Zimmer treten, sehen wir im ersten 
Augenblicke so wenig, dass wir uns darin nicht bewegen konnen, ohne an die 
Gegenstande im Zimmer anzustossen. Je langer wir darin verweilen, desto besser 
sehen wir, zuletzt vielleicht sogar hinreichend, um lesen zu konnen. Man be- 
zeichnet dies als Adaptation der Netzhaut. Fur die Untersuchung des Licht- 
sinnes zu praktischen Zwecken genugt eine Adaptationszeit von 10 Minuten, die 

Fig. 23. 
Photometer von Forster. 

der betreffende Patient im vollkommen dunklen Zimmer mit verbundenen Augen 
zubringen muss. 

Die Untersuchung des Lichtsinnes bei verschiedenen Erkrankungen hat 
ergeben, dass derselbe durchaus nicht immer im Verhaltnisse zur Sehscharfe 
herabgesetzt ist, sondern bald nur wenig, bald verhaltnissmassig stark, woraus 
man Anhaltspunkte fiir die Diagnose gewinnen kann. Am starksten ist die Herab- 
setzung des Lichtsinnes in jenen Fallen, welche man als Hemeralopie bezeichnet 
(siehe § 104). 

Simulation der Blindheit. Bei der Prufung der Function wird man zuweilen 
mit dem Umstande rechnen mussen, dass der Patient den Arzt absichtlich irre- 
zufiihren sucht, indem er Blindheit Oder Schwachsichtigkeit simulirt, wo sie nicht 
vorhanden ist. Am haufigsten geschieht dies von Seite solcher Personen, welche 
vom Militardienste befreit werden Oder Unfallsentschadigung erhalten wollen, 
zuweilen auch von Kindern, hysterischen Personen u. s. w. Man wird zunachst 
auf den Verdacht der Simulation gelenkt durch den Mangel an Uebereinstimmung 
zwischen dem Resultate der Functionspriifung und dem objectiven Befunde, indem 
z. B. ein Auge, welches vollkommen blind sein soil, keinerlei pathologische Ver- 
anderungen aufweist. Oder es ergibt die Prufung der einzelnen Functionen wider- 
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sprechende Resultate, indem Sehscharfe, Gesichtsfeld, Farbensinn u. s. w. nicht 
im riohtigen Yerhaltnisse zu einander und zum objectiven Befunde stehen. Um 
den sicheren Nachweis der Simulation zu erbringen, hat man verschiedene Prfifungs- 
methoden angegeben; je nach der Geschicklichkeit des Simulanten wird man 
leichter oder schwerer damit zum Ziele kommen. Nur einige dieser Methoden 
seien hier angeffihrt. 

Yollstandige Erblindung an beiden Augen wird selten simulirt, viel otter 
bios einseitige Erblindung, und noch haufiger wird die wirklich vorhandene 
Schwachsichtigkeit eines Auges iibertrieben (Aggravation). Bei angeblich voll- 
standiger Erblindung eines oder beider Augen achte man vor Allem auf den Reflex 
der Pupillen gegen Licht. 1st dieser gut, so wird dies immer einen starken Yer- 
dachtsgrund fur Simulation abgeben, obwohl es seltene Falle gibt, wo bei that- 
sachlicher Erblindung doch der Lichtreflex der Pupille erhalten ist (siehe § 64). — 
Schmidt-Rimpler macht folgenden Yorschlag: Man lasse den Patienten mit 
dem blinden Auge nach seiner eigenen Hand sehen, die er vor sich hinhalten soil. 
Ein Blinder wird dies ohne Zfigern thun, da er ja durch das Geffihl von der 
Stellung seiner Hand unterrichtet ist; ein Simulant wird vielleicht absichtlich in 
einer falschen Bichtung blicken. — Simulirte einseitige Erblindung kann auch 
auf folgende W eise entdeckt werden: Man bringt eine brennende Kerze vor das 
sehende Auge und fiihrt dieselbe langsam nach der Seite des blinden Auges hin. 
Gibt der Untersuchte an, die Kerze noch zu sehen in einem Momente, wo sie fur 
das gesunde Auge schon durch den Nasenrficken verdeckt ist, so ist- er entlarvt 
(Cuign et). 

Zur Entdeckung der Simulation einseitiger Erblindung oder Amblyopie dienen 
noch folgende Yerfahren: 

1) Man lasst den Patienten lesen und halt dann einen Bleistift senkrecht 
zwischen Auge und Buch. Wird nur mit einem Auge gesehen, so verdeckt der 
Bleistift fur dasselbe einzelne Worte und stort somit im Lesen. Wenn dagegen 
mit beiden Augen gut gesehen wird, so sind diejenigen Buchstaben, welche der 
Bleistift fur das eine Auge verdeckt, fur das andere sichtbar und umgekehrt und 
das Lesen geschieht ohne Schwierigkeit (Cuignet). 

2) Man setzt vor das gesunde Auge ein Convexglas von 6 D. Dadurch wird 
das Auge kunstlich myopisch gemacht, so dass sein Fernpunkt in etwa 17 cm 
Entfernung liegt (vorausgesetzt, dass das Auge emmetropisch ist). Das Auge vermag 
daher feinen Druck nur in einer Entfernung von 17 cm oder weniger, nicht aber 
daifiber hinaus zu lesen. Nach Vorsetzung des Glases lasst man zuerst in ganz 
kurzer Distanz lesen und ruckt dann das Buch langsam und unmerklich immer 
weiter. Gelingt es auf diese Weise, das Buch betrachtlich fiber 17 cm zu entfernen. 
ohne dass der Untersuchte aufhoren wfirde zu lesen, so beweist dies, dass er mit 
dem angeblich schlechten Auge gelesen habe. Er begann namlich das Lesen mit 
deni guten Auge und setzte es, als das Buch zu weit abrfickte, mit dem anderen 
Auge fort, ohne den Wechsel im Gebrauche beider Augen zu bemerken. 

3) Man gibt sich den Anschein, bios mit dem gesunden Auge sich zu be- 
schaftigen. Man bringt vor dasselbe ein starkes Prisma (von etwa 18°), indem 
man es, die Basis nach oben gerichtet, von der'Wange sehr langsam gegen das 
Auge hinaufschiebt. Noch bevor die Basis des Prismas vor der Mitte der Pupille 
angelangt ist, sieht das Auge doppelt. Es werden namlich von jedem ausseren 
Gegenstande zwei Bilder auf der Netzhaut entworfen, eines durch den freien. das 
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andere durch den vom Prisma bedeckten Theil der Pnpille und das Ange sieht 
das forirte Object doppelt (monoculare Diplopie), was der Untersuchte ohne Zogern 
zugeben wird, da es sich ja nur nm das gesunde Auge handelt. Hierauf schiebt 
man das Prisma nnbemerkt so weit hinauf, dass es die ganze Pupille verdeckt. 
Nun erhalt das mit dem Prisma versehene Auge nur mehr ein einfaches Netzhaut- 
bild, welches aber durch das Prisma an eine hohere Stelle der Netzhaut geworfen 
wird, als dieses im anderen Auge der Fall ist. Wird auch jetzt doppelt gesehen 
(binoculare Diplopie), so ist damit bewiesen, dass beide Augen sehen. Wenn man 
zu diesen Versuchen Leseproben benutzt und den Untersuchenden dazu bringt, bald 
das obere, bald das untere der beiden Doppelbilder zu lesen, so kann man sogar 
die Sehscharfe jedes einzelnen Auges fur sich, also auch des angeblich blinden 
Auges, bestimmen, ohne dass der Betreffende davon weiss (Alfred Graefe). 

4) Snellen hat eine Tafel mit Probebuchstaben herstellen lassen, welche 
abwechselnd roth und griin sind. Bevor man sie lesen lasst, setzt man dem zu 
Untersuchenden eine Brille auf, in welcher fur das eine Auge ein rothes, fur das andere 
ein griines Glas eingesetzt ist. Durch das rothe Glas konnen bios die rothen 
Buchstaben gesehen werden, nicht aber die griinen, da Griin die complementare 
Farbe zu Roth ist und daher griine Strahlen durch rothes Glas nicht hindurch- 
gelassen werden. Aus demselben Grunde konnen durch das griine Glas die rothen 
Buchstaben nicht wahrgenommen werden. Sieht daher Jemand, der auf einem 
Auge blind ist, durch diese Brillen auf die Probebuchstaben, so wird er nur die 
rothen oder nur die griinen Buchstaben lesen, je nachdem das sehende Auge sich 
hinter dem rothen oder dem griinen Glase der Brille befindet. Er wird nicht 
einmal ahnen, dass zwischen den gelesenen Buchstaben noch weitere Buchstaben 
von anderer Farbe stehen. Liest der Untersuchte dagegen sammtliche Buchstaben, 
so beweist dies, dass er mit beiden Augen sieht, indem er mit einem Auge die 
rothen, mit dem anderen die griinen Buchstaben erkennt. 

5) Man schreibe auf weissem Papiere abwechselnd mit schwarzem und rothem 
Stift. Der zu Untersuchende wird angewiesen, die Schrift rasch zu lesen, wahrend 
man ihm vor das gesunde Auge ein rothes Glas halt. Liest er Alles richtig, so ist 
damit bewiesen, dass er mit dem angeblich kranken Auge zu lesen vermag, denn 
das gesunde Auge kann durch das rothe Glas die rothen Buchstaben nicht sehen, 
weil sie sich von dem nun gleichfalls roth erscheinenden Grunde nicht abheben. 

Die Priifung der Beweglichkeit des Auges und des binocularen Sehactes 
siehe § 122. 
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I. Capitel. 

Krankheiten der Bindehaut. 

A n a t o m i e. 

§ 7. Die Bindehaut (Conjunctiva) bekleidet die hintere Blache 
der Lider und die vordere Flache des Bulbus. Sie bildet einen Sack, den 
Bindehautsack, welcher vorne entsprechend der Lidspalte aufgeschlitzt 
ist. Wir unterscheiden an der Bindehaut drei Abschnitte. Der die 
hintere Flache der Lider iiberziehende Theil der Bindehaut, welcher 
test an dem Tarsus haftet, heisst Conjunctiva tarsi, der die vordere 
Flache des Augapfels bekleidende Bindehautabschnitt ist die Conjunc¬ 
tiva bulbi. Die Verbindung zwischen Beiden wird durch den dritten 
Abschnitt hergestellt, welchen man als Uebergangstheil der Bindehaut 
(Conjunctiva fornicis) bezeichnet. Die Umbiegungsstelle der Bindehaut 
von den Lidern zum Bulbus, welche den Grund des Bindehautsackes 
bildet, heisst Fornix conjunctivae. 

Die Conjunctiva tarsi bekommt man am lebenden Auge 
durch Umstiilpen der Lider zu Gesichte. Sie ist von glatter Oberflache 
und mit dem unterliegenden Tarsus (Fig. 24/r) test und unverschieb- 
lich verwachsen. (Es ist daher unmoglich, auf operativem Wege 
Substanzverluste der Lidbindehaut etwa durch Herbeiziehung benach- 
barter Bindehaut zu decken, wie dieses an der Conjunctiva bulbi viel- 
fach geschieht.) Yermoge ihrer Dunnheit erlaubt die Conjunctiva tarsi 
die im Tarsus selbst liegenden Meibom’schen Driisen deutlich hin- 
durchzusehen. 

Das Mikroskop zeigt, dass die Bindehaut der Lider, sowie die 
des Fornix von einem geschichteten Cylinderepithel tiberzogen ist. Die 
Mucosa selbst ist von adenoider Beschaffenheit, d. h. sie enthalt schon 
im gesunden Zustande eine reichliche Menge von Rundzellen (Lymph- 
korperchen), welche bei jeder Entziindung der Bindehaut sich bedeutend 
vermehren. Die Lidbindehaut besitzt acinose Driisen, welche theils ent- 
lang dem convexen Rande des Tarsus (Fig. 24 w), theils im Fornix 
conjunctivae (Krause’sche Driisen, Fig. 24hr) sich befinden. 
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Die Bindehaut des oberen Lides erhalt ihr Blut von zwei arteriellen 
Gefassbogen, dem Arcus tarseus superior (Fig. 2o as) und inferior 
(Fig. 25 at). Dieselben liegen auf der vorderen Flache des Tarsus, 
nahe dem oberen und unteren Rande desselben. Um zur Bindehaut 
zu gelangen, durchbohren die Aeste des Arcus tars. inf. den Tarsus in 
seiner ganzen Dicke von vorne nach hinten, 2—3 mm oberhalb des 
freien Lidrandes (Fig. 25 rp). Die Linie, entlang welcher die Gefasschen 
aus dem Tarsus hervorkommen, ist durch eine seichte Furche an der 
Bindehautflache des Lides gekennzeichnet (Sulcus subtarsalis). — Am 
unteren Lide besteht nur ein arterieller Bogen. 

Die Bindehaut des Uebergangstheiles ist am unteren Lide 
sehr leicht zur Anschauung zu bringen, wenn man das Lid nach 
unten zieht, wahrend das Auge nach oben blickt. 
Am oberen Lide ist die Uebergangsfalte schwieriger a.-s 
zu sehen. Man zieht zu diesem Zwecke das Lid 
an den Wimpern stark herab und vom Augapfel 
weg und drangt dann mittelst eines diinnen 
Stabes die Lidhaut unterhalb der Augenbraue 
nach abwarts, bis sich die Uebergangsfalte vor- ai- 
stulpt. — Der Uebergangstheil ist der lockerste 
Abschnitt der Bindehaut, welche hier so reichlich 
ist, dass sie sich in horizontale Falten legt. Diese 
Anordnung sichert dem Auge seine freie Beweglichkeit. Wurde die 
Bindehaut von den Lidern direct auf das Auge hiniibergehen, wie dieses 
als Folge von Erkrankungen der Bindehaut beobachtet wird, so wurden 
bei jeder Bewegung des Augapfels die Lider mitgezogen werden, und 
wenn man eines der Lider mit dem Finger festhielte, so wiirde das Auge 
dadurch in seinen Bewegungen gehindert werden. So aber ist am Fornix 
so reichlich Bindehaut vorhanden, dass das Auge sich vollig unabhangig 
von den Lidern bewegen kann, indem eben die Falten des Uebergangs- 

2»;^en.^rec^^er Schnitt durch das obere Lid. — Vergr. 6/1. Die Haut des Lides zeigt 
oben uber emer Emziehung die Deckfalte d; nach unten iiberzieht sie die vordere Lidkante v. 

hndet m der Haut feme Harchen e, Schweissdrlisen a und an der vorderen Lidkante 
Lilien c, c, c. An letzteren liegen die Talgdrlisen (Zeiss’sche Drlisen); nach vorne von der 
naarpapille der hintersten Cilie sieht man die quergetroffenen Schlauche einer modificirten 
1..ciiyeiss^1;llse.,"I()ll,schen Druse), von welcher der Ausfiihrungsgang entlang der Cilie herab- 
m Zeiss’sclie Druse einmiindet. Unter der Haut liegen die quergeschnittenen 
ivjusRelbundel des Orbicularis o, deren am meisten nach hinten gelegene r den Musculus 
cinans Kiolani bilden. Die hintere Lidflache wird von der Bindehaut iiberzogen, welche dem 
aarunterliegenden Tarsus k fest anhaftet. Sie zeigt liber diesem einzelne Papillen, besonders 
m •'^ ^recfe zwischen k und w, welche dem oberen (convexen) Rande des Tarsus ent- 
spncbt; noch hoher oben, in der Nahe des Fornix f, bekommt sie adenoide Beschaffenheit. 
me Meibom schen Drlisen haben ihre Ausmiindungen nach vorne von der hinteren Lidkante h ; 
uoer limen liegen die acinosen Drlisen w, w und noch hoher die Krause’schen Drlisen kr 
und vor denselben der Mliller’sche Musculus tarsalis superior t und der Levator palp. sup. 1. 
von letzterem gehen die Faserziige zwischen den Blindeln des Orbicularis zur Haut des Lides. 

lockeres Zellgewebe, as ist der Arcus tarseus sup., oberhalb der Wurzeln der Cilien sieht 
man den Querschnitt des Arcus tarseus inf. 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 4 
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theiles sich dabei entsprechend ausglatten oder zusammenschieben. 
Durch die untere Uebergangsfalte sieht man das darunter liegende 
dichte Venengeflecht, sowie die weiss durchschimmernde Fascie hm- 
durch. Die lockere Beschaffenheit, sowie der Blutreichthum macht die 
Uebergangsfalte besonders geneigt zu starker Schwellung bei Ent- 

ziindnngen der Bindehaut. , 
Die Conjunctiva bulbi iiberzieht die vordere Flache des 

Bulbus. Sie hat nicht entsprechend der Hornhaut em Loch, sondern 
setzt sich Tiber die Hornhaut hin fort, wenn auch in veranderter Be¬ 
schaffenheit. Diese Continuity der Bindehaut erklart uns, warum krank- 
hafte Processe derselben nicht am Rande der Hornhaut Halt machen, 
sondern sich auf die Oberflache der letzteren fortsetzen, wie man dies 
besonders deutlich bei Trachom und Conjunctivitis eczematosa sieht 
Die beiden Abschnitte der Conj. bulbi werden als Conj. sclerae un 
Conj. corneae unterschieden. Die Conj. corneae ist vollkommen durch- 
sichtig und so innig mit der eigentlichen Hornhaut verwachsen, dass 
sie als deren oberste Schichte betrachtet werden muss und besser 
gleichzeitig mit der Hornhaut selbst abgehandelt wird (siehe § 27) 

Die Conjunctiva sclerae bekleidet als diinnes Hautchen den 
vorderen Abschnitt der Sclera. Sie ist mit derselben durch lockeres Binde- 
gewebe (das episclerale Gewebe) so lose verbunden, dass man sie leicht 
auf der Sclera hin und her schieben kann. Nur am Hornhautumfange, 
wo sie mit einem zugescharften Rande, dem Limbus conjunctivae ), 
endigt, ist die Conj. sclerae inniger mit der Unterlage verwachsen. 
Sie ist sehr diinn und dehnbar und lasst die weisse Sclera deutlich 
hindurchsehen: das „Weisse des Auges“. Bei alteren Leuten hebt sich 
von diesem Weiss eine kleine Stelle am ausseren und mneren Horn- 
hautrande durch ihre gelbliche Farbung ab. Dieselbe hat Dreiecksform 
mit der Basis am Hornhautrande und prominirt ein wemg liber das 
Niveau der iibrigen Bindehaut. Sie heisst der Lidspaltenfleck oder 
Pinguecula**) und ist dadurch bedingt, dass derjemge Theil der 
Bindehaut, welcher innerhalb der Lidspalte den atmosphanschen Ein- 
fliissen bestandig ausgesetzt ist, eine Veranderung seines Gewebes er- 

fahren hat. 
Die Conj. sclerae ist von geschichtetem Pflasterepithel uberzogen 

und enthalt keine Driisen. Am inneren Augenwinkel bildet sie erne 
sichelformige Duplicatur, die halbmondformige Falte — Plica semi¬ 
lunaris, welche einen verkummerten Rest der Palpebra tertia ei 

*) Limbus, Saum. 
**) Pinguis, fett. 
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Thiere darstellt. Nach innen yon der halbmondformigen Falte folgt 
eine kleine rothliche, warzenahnliche Erhabenheit, die Karunkel *), 
welche den Grand des hufeisenformigen Ausschnittes am Augenwinkel 
einnimmt (Fig. 35 C). Dieselbe erweist sich histologisch als eine kleine 
Hautinsel, welche Talgdriisen und acinose Drusen besitzt und an ihrer 
Oberflache mit feinen, blassen Harchen besetzt ist. 

Die Bindehaut des Bulbus erhalt ihre Blutgefasse hauptsachlich 
von den Gefassen der Uebergangsfalte her — hintere Bindehautgefasse 
(Fig. 26 o und o4). — Ausserdem nehmen noch die vorderen Ciliar- 
gefasse (Fig. 26 e und et) an der Versorgung der Bindehaut mit Blut 
Antheil. Diese kommen von den vier geraden Augenmuskeln (Fig. 26 R) 
her und verlaufen unter der Bindehaut, durch welche sie blaulich 
hindurchschimmern, bis nahe an den Rand der Hornhaut, wo sie 
plotzlich verschwinden, indem sie durch die Sclera in das Augen- 
innere eindringen. Bevor dies aber geschieht, geben sie Zweige ab, 
welche unmittelbar am Rande der Hornhaut, im Limbus conj., mit 
Gefassschlingen endigen — Randschlingennetz der Hornhaut (Fig. 26 q), 
Dasselbe ist von grosser Wichtigkeit for die Hornhaut, welche in 
Bezng auf ihre Ernahrung hauptsachlich darauf angewiesen ist. Andere 
Zweige der Ciliargefasse laufen in der Bindehaut nach riickwarts 
(vordere Bindehautgefasse, Fig. 26 p), den hinteren Bindehautgefassen 
entgegen, um mit ihnen zu anastomosiren. 

Wir haben sonach in der Bindehaut zwei Gefasssysteme, das- 
jenige der hinteren Bindehautgefasse und das der vorderen Ciliar¬ 
gefasse. Je nachdem das eine oder das andere mit Blut uberfiillt ist, 
hat die Bindehaut ein verschiedenes Aussehen, das wir als conjunc- 
tivale und ciliare Injection bezeichnen. 

Die Conjunctivalinjection zeigt uns ein oberflachlich gelegenes 
Netzwerk groberer und feinerer Gefasse, deren Lage in der Bindehaut 
selbst dadurch nachgewiesen werden kann, dass sie sich mit der Binde¬ 
haut verschieben lassen. Die Farbe der Injection ist lebhaft scharlach- 
oder ziegelroth; die einzelnen Gefassmaschen sind deutlich erkennbar. 
Diese Injection ist fur die Erkrankungen der Bindehaut selbst charakte- 
ristisch. 

Die Ciliarinj ection stellt sich als eine rosenrothe oder blass- 
violette Zone um die Hornhaut herum dar (daher auch die Bezeichnung 
pericorneale Injection), ohne dass man die einzelnen Gefasschen deut¬ 
lich zu erkennen vermochte. Bei grosserer Intensitat der Injection sieht 

*) Caruncula. Diminutivum von caro, Fleisch. 

4* 
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Blutgefasse des Auges. Schematisch nach Leber. — Das retinale Gefasssystem 
entwickelt sich aus der Centralarterie des Opticus a und der Centralvene a,, welche die Netz- 
bautarterien b und die Netzhautvenen Z), abgeben. Dieselben endigen an der Ora serrata Or. 
Das Ciliargefasssystem wird durch die hinteren kurzen Ciliararterien c, c, die hinteren 
langen Ciliararterien d und die vorderen Ciliararterien e gespeist. Aus denselben geht das 
Gefassnetz der Chorioidea f und des Ciliarkorpers g hervor, sowie der Circulus arteriosus 
iridis major h. Aus letzterem entspringen die Arterien der Iris i, welehe im kleinen Kreise 
derselben den Circulus arteriosus iridis minor k bilden. Die Tenen der Iris i,, des Ciliar- 
korpers und der Aderbaut sammeln sicb zu den Wirbelvenen 1; die aus dem Ciliarmuskel 
kommenden Yenen m dagegen verlassen das Auge als vordere Ciliarvenen e,. Mit diesen 

anastomosirt der Scblemm’scbe Canal n. 
Das conjunctivale Gefasssystem bestebt aus den hinteren Bindehautgefassen o und o,. 
Dieselben communiciren mit den ihnen entgegenlaufenden Zweigen der vorderen Ciliargefasse, 
namlicb den vorderen Bindehautgefassen p, und bilden zusammen mit diesen die Kandschlingen 
der Hornbaut g. O Opticus, S Scbeiden desselben, Sc Sclera, A Chorioidea, N Netzhaut, 

L Linse, H Hornbaut, R Bectus medialis, B Bindebaut. 
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man auch weiter entfernt von der Hornhaut ein grobes Netz von Blut- 
gefassen, welche dnrch ihre violette Farbe und ihr verschleiertes Aus¬ 
sehen als tief gelegene Gefasse zu erkennen sind; auch bewegen sie 
sich bei Verschiebung der Bindehaut nicht mit. Am meisten unter- 
scheidet sich die ciliare Injection von der conjunctivalen durch ihren 
violetten Ton, sowie durch das diffuse Aussehen der Rothung, indem 
die einzelnen bluterfullten Gefasse nur undeutlich oder gar nicht zu 
erkennen sind. Die Ciliarinjection begleitet vorzugiich die Erkrankungen 
der Hornhaut, sowie der Iris und des Ciliarkorpers, welche Theile dem 
Gefassgebiete der vorderen Ciliargefasse angehoren. — Wegen der viel- 
fachen Anastomosen zwischen den beiden Gefassgebieten finden wir bei 
jeder starkeren Entztindung im vorderen Abschnitte des Bulbus beide 
Gefassgebiete injicirt; es gelingt aber auch dann noch meist, nebst der 
oberflachlichen conjunctivalen Injection in der Tiefe unmittelbar um die 
Hornhaut herum die Ciliarinjection zu erkennen. 

Die Bindehaut des tarsus ist nur bei jugendlichen Individuen wirklich voll- 
komnien glatt. Bei alteren Personen findet man sie am oberen Lide gegen die 
Ecken des Tarsus hin, oft auch entlang dem ganzen convexen Rande des Tarsus 
von sammtartiger Oberflache (Fig. 24 zwischen k und w). Man bezeichnet dies als 
papillare Beschaffenheit der Bindehaut. In Wirklichkeit aber sind es nicht eigentliche 
Papillen, welche hier in der Bindehaut bestehen, sondem feine Fatten, in welche sich 
die Oberflache der etwas hypertrophirten Bindehaut gelegt hat. Auf mikroskopischen 
Querschnitten durch derartig veranderte Stellen der Bindehaut sehen die quer 
getroffenen Falten wie Papillen aus, zwischen welchen sich die Epithelbedeckung 
in die Tiefe senkt. Liegen die Abhange zweier Falten recht nahe neben einander, 
so kann das von Epithel ausgekleidete Thai zwischen den Falten auf dem Quer- 
schnitte den Eindruck eines Driisenschlauches machen (Fig. 29t). Auf diese Weise 
ist wohl zum Theile die Neubildung von tubulosen Driisen zu erklaren, welche 
man in Fallen papillarer Ilypertrophie der Bindehaut gefunden hat. Doch ist 
nicht zu leugnen, dass ausnahmsweise auch echte tubulose Driisen in der Binde¬ 
haut, sowohl in der normalen als in der erkrankten, vorkommen, welche nach 
ihrem Entdecker Ilenle’sche Driisen benannt werden (Fig. 30d). Bei Personen 
im mittleren und hoheren Lebensalter sieht man hauflg in der Uebergangsfalte, 
seltener in der Lidbindehaut kleine gelbe Piinktchen, von ahnlichem Aussehen wie 
die Infarcte in den Meibom’schen Driisen (§ 108). Es handelt sich auch hier 
um Neubildung von schlauchformigen Driisen, in welchen Concremente entstehen, 
die eben als gelbe Piinktchen durch die Bindehaut hindurchschimmern. 

Im Epithel der Bindehaut, namentlich in dessen obersten Schichten, finden 
sich Zellen, welche in schleimiger Dmwandlung begriffen sind — Becherzellen. Sie 
kommen in der normalen Bindehaut nur vereinzelt vor, vermehren sich aber sehr 
bei entziindlichen Erkrankungen derselben. 

Bezuglich der papillaren Beschaffenheit der Bindehaut am oberen Rande und 
an den Ecken des Tarsus ist es fraglich, ob dieselbe iiberhaupt als vollstandig 
normal aufzufassen sei und nicht vielmehr als Product wiederholter Hyperamien 
der Bindehaut. Die gleiche Frage muss man sich auch in Bezug auf die adenoide 
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Beschaffenheit der Bindehaut stellen, welche von Vielen ebenfalls als das Residuum 
vorangegangener entziindlicher Reizung angesehen wird. Da diese Schleimhaut 
mehr als eine andere den ausseren Einftussen ausgesetzt ist, so treten bei jedem 
Menschen im Verlaufe des Lebens oft Hyperamien derselben ein, welche endlich 
eine dauernde Veranderung der Membran zur Folge haben konnen. Am deut- 
lichsten zeigt sich die Wirkung ausserer Schadlichkeiten in der Bildung der 
Pinguecula. Diese entspricht gerade jenem Bezirke der Bindehaut, welcher am 
meisten dem Winde, Staub u. s. w. ausgesetzt ist. Den Namen Pinguecula ver- 
dankt der Lidspaltenfleck seiner gelben Farbe, welche man friiher auf Fettablagerung 
in der Bindehaut zuruckfuhrte. Thatsachlich besteht aber nur eine Yerdickung der 
Bindehaut, hauptsachlich in Folge von Vermehrung und Vergrosserung ihrer elasti- 
schen Fasern. Dazu kommt die Bildung von zahlreichen Concrementen einer 
hyalinen gelblichen Substanz, welchen eben die Pinguecula ihre gelbe Farbe ver- 
dankt. Die Bindehaut ist in Folge dieser Veranderungen hier weniger durchsichtig, 
weshalb die Pinguecula am schonsten bei starker Rothung der Conj. bulbi, sei 
es durch Injection oder durch Suffusion mit Blut, hervortritt. Sie lasst in diesem 
Falle die rothe Farbe des Elutes nicht so deutlich hindurchschimmern wie die 
angrenzende, nicht verdickte Bindehaut und hebt sich daher als helles Dreieck von 
der rothen Unterlage ab, so dass sie von Anfangern leicht mit einer diphtheritischen 
Infiltration der Bindehaut oder bei stark gelber Farbe mit einer kleinen Eiter- 
pustel verwechselt wird. 

I. Conjunctivitis catarrhalis. 

a) Conjunctivitis catarrhalis acuta. 

§ 8. Symptome. Der acute Bindehautkatarrh befallt in den 1 eicli¬ 
ter en Fallen hauptsachlich die Bindehaut der Lider und des Ueber- 
gangstheiles. Die Bindehaut der Lider zeigt lebhafte Rothung und Auf- 
lockerung. Die Injection ist gewohnlich netzformig, d. h. man kann die 
einzelnen Gefasse als solche noch unterscheiden; nur wenn die Injec¬ 
tion besonders dicht ist, bekommt die Bindehaut ein gleichmassig rothes 
Aussehen. Die Oberflache der Bindehaut ist glatt; dadurch unterscheidet 
sich der Katarrh namentlich von den eitrigen Entzundungen der Binde¬ 
haut, bei welchen dieselbe infiltrirt und spater hypertrophirt ist, was sich 
durch Unebenheit der Oberflache verrath. Die Uebergangsfalte (sowie die 
halbmondformige Falte) ist gleichfalls stark gerothet und etwas geschwollen, 
wahrend die Conjunctiva bulbi wenig oder gar keine Veranderung zeigt. 

Die schweren Falle unterscheiden sich von den leichteren da¬ 
durch, dass der Process auf die Conjunctiva bulbi iibergreift. Die Rothung 
und Schwellung der Lidbindehaut ist starker und dabei oft leichtes 
Oedem der Lider vorhanden. Die Bindehaut des Augapfels zeigt dichte 
netzformige Rothung, sowie einen leichten Grad von Schwellung. Sehr 
haufig findet man inmitten der netzformigen Injection diffus roth gefarbte 
Flecken, d. i. kleine Blutaustritte, Ecchymosen der Bindehaut, durch 
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Bersten kleiner Gefasse entstanden. Die schweren Falle, wo die Binde- 
haut in ihrer ganzen Ausdehnung ergriffen ist, werden als Ophthalmia 
catarrhalis bezeichnet, zum Unterschiede von den leichten, haupt- 
sachlich auf die Lider beschrankten, welche man schlechtweg Conjunc¬ 
tivitis catarrhalis benennt. 

Die Entziindung der Bindehaut ist von einer vermehrten Secre¬ 
tion derselben begleitet. Man sieht das Secret der Bindehaut in Form 
von Schleimflocken in der reichlich abgesonderten Thranenfliissigkeit 
herumschwimmen. Je starker die Entziindung, desto grosser ist die 
Absonderung und desto mehr geht ihr schleimiger Charakter in den 
eitrigen iiber. Heftige Falle von Ophthalmia catarrhalis sind daher im 
ersten Beginne oft schwer von einer acuten Blennorrhoe leichten Grades 
zu unterscheiden, wahrend der weitere Verlauf allerdings Klarheit in 
die Diagnose bringt. — Ueber Nacht trocknet das aus der Lidspalte 
hervorquellende Secret an den Lidrandern ein und verklebt dieselben 
miteinander. 

Die subjectiven Symptome bestehen in Lichtscheu, Jucken 
und Brennen der Augen. Die Intensitat der Beschwerden hangt natiir- 
lich vom Grade der Entzundung ab. Heftige Schmerzen sind jedoch 
nur selten vorhanden und sind dann in der Regel nicht durch den 
Katarrh selbst, sondern durch Complicationen desselben (besonders 
Hornhautgeschwiire) hervorgerufen. Sehr lastig ist oft das Gefiihl 
eines Fremdkorpers im Auge, bedingt durch Flocken und Faden 
zahen Schleimes im Bindehautsacke. Wenn sich solche Faden iiber 
die Hornhaut legen, bringen sie die Sehstorungen hervor, iiber welche 
die Patienten zuweilen klagen. Von Sehstorungen ernsterer Art unter¬ 
scheiden sich dieselben dadurch, dass durch Wegwischen des Schleimes 
mittelst der Lider das klare Sehen sofort wieder hergestellt wird. — 
Charakteristisch fiir den Katarrh ist der Umstand, dass sammtliche Be¬ 
schwerden des Vormittags am geringsten sind und dann allmalig 
zunehmen, um des Abends ihren hochsten Grad zu erreichen. 

Verlauf. Derselbe ist in den uncomplicirten Fallen giinstig, indem 
nach 8—14 Tagen die Entzundung spontan wieder verschwindet. Nicht 
selten bleibt jedoch ein Zustand chronischer Entzundung — chronischer 
Bindehautkatarrh — zuriick, welcher zwar geringere Beschwerden macht 
als das acute Stadium, dafiir aber sich lange hinauszieht. — Der acute 
Bindehautkatarrh befallt in der Mehrzahl der Falle beide Augen, ent- 
weder gleichzeitig oder das zweite Auge einige Tage nach dem ersten. 

Die Complicationen, welche beim Katarrh beobachtet werden, 
sind vornehmlich Hornhautgeschwiire. Das Auftreten der Hornhaut- 
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erkrankung kundigt sick durch Steigerung der Schmerzen und Licht- 
scheu an. Man erkennt zuerst in der Nahe des Hornhautrandes kleine 
graue Piinktchen, welche in einer Reihe, concentrisch zum Hornhaut- 
rande, angeordnet sind. Diese punktformigen Hornhautinfiltrate werden 
in den nachsten Tagen zahlreicher und conflniren endlich, so dass sie 
eine kleine graue Sichel bilden. Durch Zerfall an der Oberflache ent- 
steht eine Vertiefung, so dass schliesslich ein sichelformiges Geschwlir 
vorhanden ist, welches ganz nahe dem Hornhautrande und concen¬ 
trisch zu demselben gelegen ist. Solche Geschwlire sind fur den Binde- 
hautkatarrh charakteristisch und werden daher als katarrhalische 
Geschwiire bezeichnet. Gewohnlich reinigt sich das Geschwlir bald 
und heilt unter Zurticklassung einer leichten bogenformigen Triibung; 
in besonders heftigen Fallen kann jedoch auch Perforation der Horn- 
haut eintreten. 

Die genannten Complicationen werden nur in schweren Fallen, also 
bei der Ophthalmia catarrhalis, beobachtet. Sie verdanken ihre Entstehung 
sehr oft einer Misshandlung des Katarrhs. Ini Volke sind allerlei Haus- 
mittel gegen Augenentziindung im Gebrauche, wie Auflegen von rohem 
Fleisch, von in Milch getauchtem weissen Brote, von gekochten Zwiebeln 
oder Waschen mit Urin u. dgl. Derartige Mittel sind ganz geeignet, die 
Entziindung zu steigern und Complicationen hervorzurufen. 

Aetiologie. Der acute Bindehautkatarrh wird in der Mehrzahl der 
Falle gewiss durch Bacterien hervorgerufen, deren Vermehrung im 
Bindehautsacke zur Entziindung der Schleimliaut fiihrt. Die Herkunft 
der Krankheitserreger ist verschieden. Dieselben konnen von einem 
erkrankten in ein gesundes Auge iibertragen worden, der Katarrh also 
durch Ansteckung entstanden sein. Dies ist vor Alleni wahrscheinlich, 
wenn es sich um Familien- und Hausepidemien handelt. In der Mehr¬ 
zahl der Falle aber ist eine Ansteckung nicht nachweisbar oder nach 
den Umstanden wahrscheinlich. Zu gewissen Zeiten, namentlich im 
Friihjahre, wo so viele Personen von Katarrhen der Luftwege, wie 
Schnupfen, Husten u. s. w., befallen werden, pflegen auch gleichzeitig 
die Bindehautkatarrhe in besonders grosser Zahl aufzutreten. Es kommt 
dann zu eigentlichen Epidemien von Bindehautkatarrh, und zwar ist 
es die heftige Form, die Ophthalmia catarrhalis, welche dabei iiberwiegt. 
Man pflegt diese Katarrhe den atmospharischen Einflussen zuzuschreiben, 
sei es, dass durch die Luft die Krankheitserreger auf die Bindehaut 
gebracht werden, sei es, dass durch die atmospharischen Einfliisse bereits 
vorhandene Keime, welche sich ja so haufig auch im gesunden Binde¬ 
hautsacke finden, zur abnormen Vermehrung gebracht werden. 
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Therapie. Durch geeignete Behandlung wircl die Dauer des Binde- 
hautkatarrhs bedeutend abgekiirzt, sowie auch der Entstehung eines 
clironischen Katarrhs vorgebeugt. Das souverane Mittel in alien stiirkeren 
Fallen von Katarrh ist die Cauterisation der Bindeliaut mit Argentum 
nitricum. Dasselbe soil nur mit der Bindehaut, nicht mit der Horn- 
liaut in Beriihrung kommen. Behufs Anwendung desselben stiilpt man 
die Lider um, so dass ihre Bindehautflache nach vorne sieht. Dieselbe 
wird nun mit einer 2%igen Lapislosung bepinselt und der Ueberschuss 
der Losung rasch mit lauem Wasser oder mit schwacher Kochsalz- 
losung abgespult. Man findet jetzt die Oberflache der Bindehaut von 
einer zarten, blaulichweissen Schichte iiberzogen. Dies ist der ober- 
flachliche Schorf, welchen die Losung gesetzt hat. Die unmittelbare 
Folge dieses Eingriffes, welchen man als Touchiren der Bindehaut 
bezeichnet, ist heftiges Brennen und starkere .Reizung des Auges, kurz 
Steigerung aller entziindlichen Erscheinungen — Stadium der Exacer¬ 
bation. Nachdem dasselbe durch V«—7* Stunde, je nach der Starke 
des Touchirens, angedauert hat, tritt allmalig Erleichterung ein. Die 
Untersuchung des Auges zu dieser Zeit zeigt, dass der diinne Schorf 
sich ablost und in Form von Fetzen abgestossen wird. Wenn dies 
vollendet ist, findet man das Auge blasser; der Kranke fiihlt sich er- 
leichtert und viel weniger von seinem Katarrh belastigt, als es vor der 
Einpinselung der Fall war — Stadium der Remission. Diese Erleichte- 
rung halt, je nach der Heftigkeit des Katarrhs, einen halben bis einen 
ganzen Tag an. Dann nehmen die Beschwerden allmalig wieder zu — 
Recrudescenz. Damit ist das Zeichen gegeben, dass man das Touchiren 
wiederholen soil. In der Regel geniigt es, einmal taglich, am besten 
morgens, zu touchiren. 

Anfanger miissen sich vor Allem hiiten, zu stark zu touchiren. 
1st dies der Fall gewesen, so halt der dem Touchiren folgende Schmerz 
ungewohnlich lange (stundenlang) an, und man findet, dass auch nach 
langerer Zeit, ja selbst am nachsten Tage, der Schorf stellenweise 
noch haftet. Dies beweist, dass die Verschorfung zu tief gegangen ist. 
Wollte man trotzdem wieder touchiren, so wiirde man eine immer 
tiefer greifende Verschorfung des Gewebes herbeifuhren und die Entziin- 
dung steigern, statt heilen. Man muss also das Touchiren aussetzen, 
so lange an irgend einer Stelle der Bindehaut der Schorf noch haftet. 

Personen, welche nicht im Stande sind, taglich dem Arzt sich 
vorzustellen, kann man die Silberlosung zu Hause eintraufeln lassen. 
Da das Mittel dabei mit der Hornhaut in Beriihrung komrnt, muss 
man eine schwachere Losung (V4—°/0) wahlen, welche naturlich 
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weniger ©norgisch auf die Bindeliaut wirkt. Es ist dah er diese Art 
von Anwendung der Silberlosung nur ein Nothbehelf fiir jene Falle, 
wo die Application mittelst des Pinsels aus ausseren Griinden unaus- 
fiihrbar ist. Wenn die entziindlichen Erscheinungen der Hauptsache nach 
verschwunden sind, vertauscht man die Silberlosnng mit weniger stark 
wirkenden Augenwassern, denselben, welche man gegen chronische 
Katarrhe anwendet, woranf daher verwiesen wird (§ 9). 

Nebst der medicamentosen Behandlung des Bindehautkatarrhs darf 
man nicht vergessen, dem Patienten die allgemeinen Yerlialtungsmaass- 
regeln einzuscharfen: Reinhaltnng der Augen durch Waschen mit lanem 
Wasser, Vermeidung von Bauch, Staub, verdorbener Luft im Allgemeinen, 
wogegen Aufenthalt im Freien anzuempfehlen ist. Starke Anstrengung 
der Augen, besonders des Abends bei kiinstlichem Lichte, soil eben- 
falls hintangehalten werden. Mit Riicksicht auf die mogliche Weiter- 
verbreitung der Krankheit durch Ansteckung ist der Kranke auch darauf 
aufmerksam zu machen, dass er sich nicht gemeinsam mit Anderen 
des Waschbeckens, der Wasche u. s. w. bediene. 

Die Conjunctivitis catarrhalis acuta, auch Conj. simplex genannt, kann durch 
verschiedene Bacterien verursacht werden. In den heftigen Fallen von Ophthalmia 
catarrhalis, besonders in den epidemisch auftretenden findet man als Krankheits- 
erreger einen sehr kleinen, zuerst von Koch, dann von Weeks beschriebenen 
Bacillus. Leichtere Falle, besonders solche, welche mit Ekzem an den Lidwinkeln 
einhergehen, werden durch einen Diplobacillus verursacht (Morax, Axenfeld). 
In Fallen von acuter Bindehautentziindung kleiner Kinder, selten bei Erwachsenen, 
hat man den Pneumococcus, in Fallen von Katarrh bei gleichzeitigem Thranen- 
sackleiden den Streptococcus gefunden (Morax), in einzelnen Fallen schien das 
Bacterium coli und der Pneumobacillus der Krankheitserreger zu sein. — In 
hohem Grade von atmospharischen Einflussen abhangig ist jene Form von acuter 
Bindehautentziindung, welche das Heufieber begleitet. Diese Erkrankung, welche 
in einzelnen Landern ziemlich haufig ist, befallt die dazu disponirten Individuen im 
Beginne des Sommers und aussert sich durch Fieber, sowie durch heftige katar- 
rhalische Entziindung der Bindehaut und der Luftwege. — Wahrend in den meisten 
Fallen die Infection, welche aller Wahrscheinlichkeit nach den Bindehautkatarrh 
hervorruft, von aussen auf die Bindehaut kommt, gibt es auch Falle, wo ein im B.lute 
circulirender Giftstoff die Entziindung der Bindehaut verursacht. Dies ist bei dem- 
jenigen Bindehautkatarrh der Fall, welcher die Masern begleitet, ja oft als das 
erste Symptom derselben auftritt (siehe § 18). 

Von dem klinischen Bilde des acuten Bindehautkatarrhs, wie es oben 
geschildert wurde, finden wir zuweilen Abweichungen, die als besondere Varietaten 
des Katarrhs beschrieben werden. Hieher gehort das Vorkommen sogenannter 
Follikel, welche im § 10 genauer beschrieben werden sollen. Eine andere Varietiit 
des Katarrhs ist der Bias chenkatarrh. Die Bindehaut des Tarsus ist von zalil- 
reichen kleinsten Erhebungen bedeckt, als ob man Streusand auf eine nasse Glas- 
platte gestreut hatte (Arlt; nach Mayweg handelt es sich dabei um kleinste 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



59 

Follikel). Eine dritte Varietat des Katarrhs ist diejenige, welche mit dem Namen 
der pustulosen Form belegt wird. Auf der Conjunctiva bulbi entstehen, 
zumeist nahe dem Hornhautrande, flache Hiigel, welche an der Oberflache eitrig 
zerfallen. Dadurch bilden sich graue oder gelbliche Geschwure auf etwas erhabener 
Basis von der GrSsse eines Hirsekornes und daruber. Dieselben haben grosse 
Aeknlichkeit mit den Efflorescenzen bei Conjunctivitis eczematosa (§ 17). Der 
Unterschied zwischen der pustulosen Form des Katarrhs und der Conj. ecz. liegt 
darin, dass bei ersterer die Erscheinungen der katarrhalischen Entziindung an 
der Bindehaut der Lider und des Uebergangstheiles vorhanden sind, wahrend 
bei der Conj. ecz. diese Abschnitte der Bindehaut sich wenig oder gar nicht an 
der Entziindung betheiligen. Manche sehen diese Form als eine Mischform von 
Conj. catarrhalis und Conj. ecz. an. In der That muss die Behandlung dem insoferne 
Rechnung tragen, als im Beginne der Erkrankung gewohnlieh das Touchiren mit 
Silberlosung sich als das Beste erweist, spaterhin aber, nach Ablauf der heftigeren 
Entziindungserscheinungen, das Calomel bessere Dienste leistet. 

Die genannten drei Varietaten des Katarrhs sieht man vorziiglich bei Kindern 
oder jugendlichen Individuen. Bei Erwachsenen trifft man dagegen wieder viel 
haufiger die sichelformigen katarrhalischen Hornhautgeschwure an, welche bei Kindern 
nur selten zur Beobachtung kommen. Es konnen an einem Auge mehrere sichel- 
formige Geschwure an verschiedenen Stellen des Hornhautumfanges vorhanden sein. 
ja es kann durch Confluenz derselben sogar ein die Hornhaut vollstandig um- 
kreisendes, ringformiges Geschwiir entstehen. Die in letzterem Falle zuruckbleibende 
ringformige Triibung hat grosse Aehnlichkeit mit dem Arcus senilis corneae (siehe 
§ 27). In Fallen, wo ein solches ringformiges Geschwiir in die Tiefe griff, hat man 
als sehr nachtheilige Folge desselben eine dauernde Ektasie der Hornhaut beob- 
achtet. An jener Stelle, wo das Geschwiir sitzt, verschiebt sich durch Dehnung 
des Geschwiirsgrundes die Hornhautbasis nach vorne und die ganze Hornhaut 
steht schief. Geht das Geschwiir rings urn die Hornhaut, so kann diese, dem 
intraocularen Drucke nachgebend, in toto nach vorne riicken. Es sitzt dann der 
vom Ringgeschwiire eingeschlossene Hornhautbezirk den Randpartien der Hornhaut 
wie ein Uhrglas auf. (Keratektasia ex ulcere, § 48.) 

Unser wichtigstes Heilmittel des Katarrhs, das salpetersaure Silber. 
ist zuerst von St. Yves im vorigen Jahrhundert gegen Bindehautentziindungen 
angewendet worden, fand jedoch erst in diesem Jahrhundert allgemeine Ver- 
breitung. Man empfand eine naturliche Scheu, in ein stark entzundetes Auge eine 
so reizende iliissigkeit wie die Hollensteinlosung einzutropfen. In der That ruft 
dieselbe in einem vollkommen gesunden Auge eine heftige Reizung der Bindehaut 
hervor, und es gelingt leicht, durch oftere Application derselben einen kiinstlichen 
Katarrh hervorzurufen. Wieso kommt es also, dass die Hollensteinlosung beim 
Bindehautkatarrh so wohlthatig wirkt? Die zarte, blaulichweisse Schichte, welche 
unmittelbar nach dem Touchiren die Bindehaut iiberzieht, ist dadurch entstanden. 
dass m den oberflachlichen Lagen des Epithels das Eiweiss der Zellen durch den 
Silbersalpeter coagulirt worden ist, wodurch diese Schichten undurchsichtig werden 
und absterben. Die Yerschorfung wirkt als Reiz, welcher die vorhandene Hyperamie 
vermehrt. Dies gibt nicht bios zu verstarkten Beschwerden Yeranlassung (Ex¬ 
acerbation), sondern fiihrt auch zu einer Transsudation unter dem Schorf, wodurch 
ilieser gelockert und endlich abgestossen wird. Hiemit aber werden zugleich die 
in den oberen Schichten des Epithels befindlichen Mikroorganismen eliminirt. 
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Die Silberlosung findet nielit bios beim Katarrh, sondern auch bei anderen 
Erkrankungen der Bindehaut ausgedehnte Anwendung. Diesbeziiglicb mogen fol- 
gende Winke beberzigt werden: Yiele Aerzte verwenden je nach der Wirkung, 
die erzielt werden soil, schwachere Oder starkere Losungen. Man kann aber stets 
mit der 2°/oigen Losung anskommen, indem man es in seiner Macht bat, durch 
leicbtes Oder eindringliches Bepinseln die Wirkung zu bemessen. — Des Abends 
soli niebt toucbirt werden, weil das nacb dem Touchiren reicblicber abgesonderte 
Secret dadurch, dass die Lider im Schlafe geschlossen sind, im Bindebautsacke 
zuriickgebalten wnrde. Aus demselben Grunde darf niebt unmittelbar nach dem 
Toucbiren das Auge verbunden werden. — Hornhautgeschwnre geben keine Contra¬ 
indication fur -das Touchiren, im Gegentheile indiciren sie dasselbe geradezu, 
falls sie sicb als katarrhaliscbe Geschwiire erweisen. Nur muss noch grossere 
Sorgfalt als sonst darauf yerwendet werden, dass das Causticum mit der Horn¬ 
haut nicht in Beriibrung komme. — Wenn man die Bebandlung der Bindehaut 
mit Silberlosung allzu lange (monate- bis jabrelang) fortsetzt, so entstebt- nach und 
nacb eine schmutziggraue Farbung der Bindehaut, welche spater nicht mehr ver- 
schwindet. Diese als Argyrose oder Argyrie*) bezeichnete Erscbeinung ist da¬ 
durch bedingt, dass Silber in Form von Silberoxyd und Silberalbuminat sich im 
Gewebe der Bindehaut (in den elastischen Fasern derselben) niederschlagt und 
niebt mebr daraus zu entfernen ist. Noch leichter als durch Touchiren entsteht 
die Argyrose durch fortgesetztes Eintraufeln von Silberlosung, da in diesen Fallen 
der Ueberschuss an Losung nicht durch Abspiilen wieder entfernt wird, sondern 
im Bindehautsacke yerbleibt. Dieselbe Farbung der Bindehaut wird auch dann 
beobaebtet, wenn — wie z. B. bei manchen Silberarbeitern — die Bindehaut fort- 
wahrend dem Silberstaube ausgesetzt ist. 

In neuerer Zeit werden in Fallen, wo das salpetersaure Silber angezeigt ist, 
an Stelle desselben auch organische Silberverbindungen, wie Protargol, Argonin, 
Argentamin und Largin, gebraucht, welche bei gleicher bactericider Wirkung das 
Gewebe weniger angreifen und daher weniger reizen. Am meisten wird das Protargol 
bentitzt, von dem eine I0°/Oige Losung ungefahr der 2°/0igen Lapislosung an “Wirkung 

gleiclikommt. 
Man wendet bei Bindehautkatarrh, sowie bei anderen Bindehauterkrankungen 

auch das Plumbum aceticum theils als Adstringens, theils als leichtes Causticum 
an, entweder in Losung zu Uebersehlagen, Eintraufelungen oder Einpinselungen 
oder auch in Salbenform. So lange die Hornhaut vollstandig normal ist, ist dieses 
Mittel ohne Nachtheil; sobald aber ein Substanzverlust (Gesckwiir) in der Ilornharrt 
besteht, bildet sich bei fortgesetztem Gebrauche des Mittels eine intensiv weisse, 
sehr entstellende Hornhauttrubung an der Stelle des Substanzverlustes. Diese 
sogenannte Bleiincrustation ist durch Impregnation des Hornhautgewebes mit 
dem Bleisalze bedingt und ist nur schwer oder gar nicht aus der Hornhaut zu 
entfernen. Aus diesem Grunde ist es am besten, das essigsaure Blei iiberhaupt 
zur Behandlung yon Bindehautkrankheiten so wenig als moglich zu verwenden, 
umsomehr, als uns andere Mittel genug zu Gebote stehen, mit welchen wir dasselbe 
Ziel in ungefahrlicherer Weise erreichen. 

Das Verbinden des Auges ist beim Katarrh, sowie bei alien mit starker 
Secretion einhergehenden Erkrankungen des Auges moglichst zu vermeiden, da 
hiedurch der freie Abfluss des Secretes verhindert wird. 

*) &p"fopo;, Silber. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



61 

b) Conjunctivitis catarrhalis chronica. 

§ 9. Symptome. Beim chronischen Bindehautkatarrh sind die 
objectiv wahrnehmbaren Veranderungen ixn Ganzen wenig bedeutend. 
Es besteht massige Rothung der Bindehaut, entweder nur iiber dem 
Tarsus oder auch im Uebergangstheile. Die Bindehaut ist glatt und 
nicht geschwellt; nur in alten Fallen stellt sich Hypertrophie der 
Bindehaut mit Verdickung und sammtartiger Beschaffenheit derselben 
ein. Die Secretion ist gering und aussert sich hauptsachlich durch 
Verklebtsein der Lider am Morgen. Der weissliche Schaum, den man 
oft an den Lidwinkeln findet, entsteht dadurch, dass in Folge haufigen 
Blinzelns mit den Lidern die Thranenfliissigkeit mit dem Secrete der 
Meibom’schen Driisen zu einer Art schaumiger Emulsion geschlagen 
wird. Die bestandige Befeuchtung der Haut an den Lidwinkeln fiihrt 
dann zur Bildung von Excoriationen. In manchen Fallen scheint die 
Secretion anstatt vermehrt sogar verringert zu sein. Mit Riicksicht auf 
die geringe oder ganz fehlende Vermehrung der Secretion bezeichnen 
manche Autoren viele Falle von chronischem Katarrh nicht als solchen, 
sondern als Hyperaemia conjunctivae. 

Bei der Geringfiigigkeit der objectiv wahrnehmbaren Symptome 
muss den Klagen des Patienten um so grossere Aufmerksamkeit zu- 
gewendet werden. In der That sind die subjectiven Symptome 
meist so charakteristisch, dass daraus leicht die Diagnose des chroni¬ 
schen Bindehautkatarrhs gestellt werden kann. Die Beschwerden pflegen 
des Abends am grossten zu sein. Die Schwere der Lider, am Tage 
kaum bemerkbar, ist des Abends so stark, dass die Patienten Miihe 
haben, die Augen offen zu halten; sie haben das Gefiihl, als ob 
sie schlafrig waren. Durch das sparliche Secret, welches in Form 
schleimiger Faden im Bindehautsacke verweilt, wird ein lastiges Fremd- 
korpergefiihl hervorgerufen, als ob ein Staubkorn im Auge ware; legen 
sich solche Schleimfaden iiber die Hornhaut, so triibt sich das Sehen 
oder es zeigen sich Regenbogenfarben um die Kerzenflamme; ausser- 
denj werden unangenehme Empfindungen verschiedener Art, namentlich 
Brennen und Jucken, ferner Blendung durch Licht, rasche Ermiidung 
der Augen bei der Arbeit, haufiges Blinzeln u. s. w., angegeben. Des 
Morgens sind die Augen etwas verklebt, oder es findet sich ein wenig 
gelbes, eingetrocknetes Secret im inneren Augenwinkel angesammelt. 
In anderen Fallen besteht ein lastiges Gefiihl von Trockenheit und 
die Augen konnen nur mit Miihe geoffnet werden, wobei der Kranke 
die Empfindung hat, als ob die Lider wegen Mangels an Feuchtigkeit 
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an den Bulbus angeklebt waren (Catarrhus siccus). — Diese so ver- 
schiedenartigen Beschwerden stehen durchaus nicht in einem bestimmten 
Verhaltnisse zum objectiven Befunde. Man sieht bei vielen Menschen 
die Bindehaut ziemlich stark gerothet, ohne dass sie sich liber das 
Geringste beklagen, wahrend bei Anderen, die den Arzt mit ihren 
Klagen geradezu belastigen, oft kaum Veranderungen an der Bindehaut 
wahrzunehmen sind. 

Verlauf. Der chronische Bindehautkatarrh ist eine der haufigsten 
Augenkrankheiten, welche hauptsachlich Erwachsene und namentlich 
altere Personen befallt. Bei Greisen gehort es fast zur Regel, einen 
leichten Grad von chronischem Bindehautkatarrh zu finden, den man 
als Catarrhus senilis bezeichnet. Die Dauer des Bindehautkatarrhs ist 
gewohnlich lang; viele Menschen leiden einen grossen Theil ihres 
Lebens daran. Die Krankheit kann zu Complicationen flihren, welche 
zum Theil irreparable Veranderungen setzen. Zu den haufigsten Com¬ 
plicationen gehort die Lidrandentziindung — Blepharitis — in Folge 
der haufigen Benetzung der Lidrander durch die reichlicher abgeson- 
derten Thranen. Gleichfalls in Folge der Befeuchtung mit den Thranen 
wird die Haut des unteren Lides von Ekzem befallen, oder sie wird 
steif und verkiirzt sich, so dass der freie Lidrand nicht mehr vollstandig 
an den Bulbus sich anlegt. In Folge dessen taucht der Thranenpunkt 
nicht mehr in den Thranensee ein, wodurch die Fortleitung der Thranen 
in den Thranensack gestort, der Thranenfluss gesteigert und dadurch 
wieder nachtheilig auf die Beschaffenheit der Haut zuriickgewirkt wird. 
In dieser Weise bildet sich ein Circulus vitiosus aus, welcher zu immer 
weiterem Herabsinken des unteren Lides, zum Ektropium, fuhrt. Dieser 
Ausgang wird noch dadurch begiinstigt, dass die Patienten haufig die 
herabfliessenden Thranen abwischen und dabei mit dem Tuche von 
oben nach unten streichen, wodurch das untere Lid herabgezogen wird. 
Wenn sich die Verkiirzung der von den Thranen benetzten Lidhaut 
mehr in horizontaler Richtnng geltend macht, so entsteht Blepharo- 
phimosis (§ 112). Endlich werden durch den Katarrh oft Hornhaut- 
geschwiirchen hervorgerufen. 

Aetiologie. Die Ursachen, welche dem chronischen Katarrh zu 
Grunde liegen, sind: 1. Ein vorangegangener acuter Katarrh, welcher, 
anstatt vollstandig zu heilen, in das chronische Stadium iibergeht. 
2. Allgemeine Schadlichkeiten verschiedener Art. Dahin gehort vor 
Allem schlechte Lnft, verdorben durch Rauch, Staub, Hitze, An- 
wesenheit vieler Menschen u. s. w. Die Arbeiter in Fabriken, wo viel 
Staub herrscht, die Kellner in den raucherflillten Gasthausern u. s. w. 
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leiden sehr haufig an chronischem Bindehautkatarrh. Dazu disponirt 
ferner spates Zubettegehen, Nachtwachen, ubermassiger Genuss geistiger 
Getranke. Personen, die schon an chronischem Bindehautkatarrh leiden, 
finden denselben nach jeder derartigen Schadlichkeit, z. B. nach einem 
im Theater oder in einem rauchigen Locale verbrachten Abende, be- 
deutend verschlechtert. Dauernde Einwirkung von Wind und Wetter 
verursacht den bei Landleuten, Kutschern u. s. w. so haufigen Katarrh. 
Aus demselben Grande werden auch Augen, welche stark prominiren 
(Glotzaugen) oder deren Lider verkiirzt sind (Lagophthalmus), von 
Katarrh befallen, weil sie zu wenig gegen die Lnft geschiitzt sind. 
Die Wirkung, welche der bestandige Contact mit der Luft auf die 
Bindehaut ausiibt, zeigt sich am besten beim Ektropium, wo die bloss- 
liegende Conjunctiva tarsi stark gerothet und verdickt, sammtartig oder 
selbst grobhockerig wird. Ebensowenig als dauernde Beriihrung mit 
der Luft vertragt die Bindehaut den bestandigen Abschluss derselben, 
weshalb sich bei lange fortgesetztem Verbinden des Auges ebenfalls 
chronischer Katarrh einstellt. 3. Uebermassige Anstrengung der Augen, 
besonders bei hypermetropischen und astigmatischen Personen, kann 
chronischen Katarrh zur Folge haben. 4. Locale Schadlichkeiten. Hieher 
gehort Reizung der Bindehaut durch Fremdkorper, die im Bindehaut- 
sacke verweilen: zu denselben sind im weiteren Sinne des Wortes 
auch Cilien, welche gegen das Auge gerichtet sind, zu zahlen. In den 
meisten Fallen besteht die locale Schadlichkeit in einer anderweitigen 
Erkrankung des Auges, welche den Katarrh als Folgeubel nach sich 
zieht, wie z. B. Blepharitis oder Infarcte in den Meibom’schen Driisen. 
Thranenstauung in Folge von Thranensackblennorrhoe oder mangel- 
haftem Eintauchen der Thranenpunkte in den Thranensee ist eine 
haufige Ursache des Katarrhs, so dass man niemals vergessen darf, 
bei einseitigem Katarrh nach einem Leiden der Thranenwege zu 
forschen. Die durch locale Drsachen bedingten Katarrhe unterscheiden 
sich namlich dadurch von denjenigen, welche durch allgemeine Schad¬ 
lichkeiten hervorgerufen werden, dass sie sehr haufig einseitig 'sind, 
wahrend im letzteren Falle der Natur der Sache nach meist beide 
Augen befallen werden. 

Therapie. Es ist klar, dass die Behandlung vor Allem das causale 
Moment beriicksichtigen muss, durch entsprechende Regelung der all- 
gemeinen Lebensverhaltnisse, soweit es mit dem Berufe des Patienten 
vereinbar ist, durch Beseitigung allenfalls vorhandener localer Ursachen 
des Katarrhs u. s. w. Zur Behandlung der Bindehaut selbst steht zu- 
nachst wie fur den acuten Katarrh das salpetersaure Silber zu Gebote, 
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das man zum Einpinseln (in 20/0iger Losung) oder zum Eintriiufeln (in 
1 ;4—1/3 °/0iger Losung) verwendet. Man bedient sich desselben nur in 
jenen Fallen, wo der Katarrh mit starkerer Secretion und mit Auf- 
lockerung der Bindehaut einhergeht, wie solche Perioden acuter Er- 
krankung im Verlaufe eines chronischen Katarrhs haufig vorkommen, 
ferner dann, wenn bereits Hypertrophie der Bindehaut eingetreten ist. 
Sonst kommt man mit adstringirenden Tropfwassern (Collyrien) aus, 
die sich der Patient selbst eintraufeln kann. Die gebrauchlichsten der- 
selben sind: Collyrium adstringens luteum *) oder Tinctura opii crocata, 
welche beide gewohnlich nicht rein, sondern mit der gleichen Menge 
Wassers vermischt verschrieben werden: Lapis divinus, Zincum sulfuri- 
cum, beide in —l°/0iger Losung; ferner Alaun, Tannin, Borsaure 
und andere Adstringentien. 

Die Beihenfolge, in welcher diese Collyrien hier angefiihrt sind, 
entspricht ungefahr ihrer Abstufung von den starksten bis zu den 
mildesten. Dieselben sollen taglich. ein- bis zweimal — aber nicht des 
Abends — eingetraufelt werden. Es sind deren so viele aufgezahlt, 
weil es gut ist, eine grossere Auswahl davon zu haben, da bei der 
langen Dauer des Katarrhs offers mit den Mitteln gewechselt werden 
muss. Jedes Mittel, zu lange angewendet, verliert an Wirksamkeit, indem 
sich die Bindehaut daran gewohnt. Gegen das Yerklebtsein der Lider, 
sowie gegen allenfalls vorhandene Excoriationen lasst man des Abends 
vor dem Einschlafen auf die geschlossenen Lider eine Salbe mit weissem 
Quecksilberpracipitat (‘/2—1%) einreiben. 

c) Conjunctivitis follicularis. 

§ 10. Der Follicularkatarrh ist gekennzeichnet durch die Gegenwart 
der Follikel. Dies sind kleine (etwa stecknadelkopfgrosse) runde Korner, 
welche im Uebergangstheile der Bindehaut liegen. Sie sind von blassem, 

*) Dieses Collyrium. auch Horst’sches Augenwasser genannt, ist in den 
meisten Landern gegenwartig nicht melir officinell; es leistet aber ausgezeichnete 
Dienste und ist in manchen Fallen durch kein anderes zu ersetzen. Nach der neuen 
osterreichischen Pharmakopoe soil es in folgender Weise bereitet werden: Ammonii 
chlorati 0'5,-Zinci sulfurici 1'25, solve in Aquae destillatae 200'0; adde Camphorae 
0'4 solutae in Spirit, vin. dil. 200, adde Croci O'l. Digere per 24 horas saepius 
agitando, filtra. Das Romershausen’sche Augenwasser, welches gleichfalls bei 
chronischem Augenkatarrh vielfach angewendet wird, besteht aus einer Mischung 
von Fencheltinctur und Fenchelwasser. — In fester Form wird ofter der Alaun 
verwendet, und zwar als zugeschliffener Krystall — Alaunstift —, mit dem die 
Bindehaut bestrichen wird, ferner das Gallic in, das als feines Pulver mit einem 
Pinsel auf die Bindehaut gestreut wird. 
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durchscheinendem Aussehen und wolben die Bindehaut in Form kleiner 
Hiigel empor. Entweder sind nur vereinzelte Follikel vorhanden oder 
viele, in welch letzterem Falle man sie gewohnlich reihenweise — wie 
die Perlen eines Rosenkranzes — angeordnet findet. Die mikroskopische 
Untersnchung lehrt, dass die Follikel ebenso wie die sogenannten 
Trachomkorner aus einer circumscripten Anhaufung von adenoidem 
Gewebe bestehen (Fig. 30 T). 

Die Follikel werden am haufigsten im jngendlichen Alter beob- 
achtet und konnen sich sowohl znm acuten als zum chronischen Katarrh 
hinzugesellen. Ihre Bedeutung liegt darin, dass bei Gegenwart von 
Follikeln das Leiden sich in die Lange zieht. In chronischen Fallen 
bleiben die Follikel durch eine Reihe von Jahren in der Bindehaut 
bestehen. — Die Follikel schwinden schliesslich spurlos; die Krankheit 
gibt daher trotz ihrer langen Dauer eine gute Prognose, indem sie 
heilt, ohne irgend welche Folgen zuruckzulassen. Hiedurch unterscheidet 
sich der Follicularkatarrh wesentlich vom Trachom, welches im ausseren 
Aussehen grosse Aehnlichkeit mit demselben hat, jedoch stets zu 
dauernden Veranderungen der Bindehaut fuhrt. 

Die Aetiologie des Follicularkatarrhs ist bis jetzt nicht sicher- 
gestellt. Von den Einen wird Ansteckung, von den Anderen ein Miasma 
(verdorbene Luft) als Ursache der Erkrankung hingestellt, ohne dass 
sichere Beweise ftir das Eine oder das Andere vorgebracht werden 
konnten. Das Leiden findet sich besonders haufig in Schulen, Pensionaten 
u. dgl., wo oft zahlreiche Schulkinder gleichzeitig davon befallen werden. 
Bei vielen derselben besteht die Krankheit in einer vollkommen latenten 
Weise, indem trotz einer betrachtlichen Zahl von Follikeln die Binde¬ 
haut blass ist und keinerlei Beschwerden verursacht, so dass die 
Erkrankung erst durch die arztliche Untersuchung entdeckt wird. 

Die Behandlung ist dieselbe, welche wir gegen den Bindehaut- 
katarrh iiberhaupt einzuleiten pfiegen. Durch dieselbe werden die ent- 
ziindlichen Erscheinungen von Seite der Bindehaut und damit die Be¬ 
schwerden beseitigt; die Follikel selbst aber bleiben dabei meistens 
hartnackig bestehen. Um auch diese zum Verschwinden zu bringen, 
lasst man am besten eine Bleisalbe (Plumbum aceticum 0'1—0-2 gr 
auf 5 gr Fett) in den Bindehautsack einreiben. Dabei ist nicht zu ver- 
gessen, dass die Gegenwart von Hornhautgeschwuren den Gebrauch 
einer Bleisalbe auf das Strengste contraindicirt. Falle, in welchen die 
Follikel ohne alle Beschwerde bestehen, verschont man am besten mit 
jeder Behandlung. Sowie Iiberhaupt bei Katarrh, so ist besonders beim 
follicularen Katarrh der Aufenthalt in frischer, reiner Luft zu empfehlen. 

Fuclis, Augenheilkunde. 8. Aufl. ^ 
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II. Conjunctivitis blennorrhoica acuta. 

§ 11. Die acute Blennorrhoe *) ist eine acute Bindehautentzundung, 
welche durch Ansteckung mit gonorrhoischem Virus entsteht und deren 
reichliclies eitriges Secret in gleicher Weise ansteckend wirkt. Die 

Trager des Ansteckungsstoffes sind Mikro- 
organismen, namlich die von N e i s s e r ent- 
deckten Gonokokken. Sie tragen diesen 
Namen, weil sie gleichfalls in dem Secrete 
der Gonorrlioe vorkommen. Die Gonokokken 
werden sowolil in dem von der Bindehaut 
secernirten Eiter, als auch in den ober- 
flachlichsten Schichten der Bindeliaut selbst 
gefunden. Sie sind meist paarweise an- 
geordnet, als Diplokokken, in der Regel 
in Haufchen beisammenliegend. Fig. 27 zeigt 
eine Probe aus dem Secrete einer acuten 
Blennorrhoe. In demselben sieht man die 

Haufen der Gonokokken theils frei (a), theils auf und in den Zellen, 
welche entweder Eiterzellen (6) oder abgestossene Epithelzellen (c) sind. 

Die acute Blennorrhoe tritt sowohl bei Erwachsenen, als auch 
bei neugeborenen Kindern auf — Bl. adultorum und Bl. neonatorum. 

ct) Blennorrhoea acuta adultorum (Conjunctivitis 
gonorrhoica). 

Symptome und Verlccuf. Die Krankheit bricht, wenn die Infection 
geschehen ist, nach einer gewissen Incubationszeit aus, deren Dauer, 
je nach der Intensitat der Ansteckung, von einigen Stunden bis zu 
drei Tagen schwankt. Die Lider rothen sich, werden heiss und ode- 
matos geschwollen, meist bis zu einem solchen Grade, dass der Patient 
sie nicht mehr zu offnen vermag und selbst der Arzt oft Miihe hat, 
sie so weit von einander zu entfernen, dass er die Hornhaut zu Ge- 
sicht bekommt. Die Bindehaut der Lider und des Uebergangstheiles 
ist intensiv gerothet und stark geschwollen. Die Schwellung ist durch 
reichliche zellige Infiltration der Bindehaut hervorgebracht, so dass 
die Bindehaut prall und von korniger, liockeriger Oberflache ist. Hie- 
durch unterscheidet sich die acute Blennorrhoe vom Katarrh, bei welchem 
selbst in schweren Fallen die Schwellung mehr seroser ISatur und daher 

Fig. 27. 
Secret von acuter Blennorrhoe 

mit Gonokokken. 

*) pXsvva, Schleim. pito, ich fliesse. 
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die Bindehaut weich und oberflaclilich glatt ist. Die Bindehaut des Aug- 
apfels zeigt die gleiche pralle Schwellung, welche am Rande der Horn- 
haut plotzlich absetzt, so dass dadurch ein erhabener Wall um die 
tiefer liegende Hornhaut gebildet wird — Chemosis. Das von der 
Bindehaut gelieferte Secret ist fleischwasserahnlich, d. h. es ist ein 
Serum, welches durch Beimischung von etwas Blut rothlich gefarbt ist 
und in dem einzelne Eiterflocken herumschwimmen. Das Auge ist gegen 
Bertihrung ungemein empfindlich, die Lymphdriise vor dem Ohre ist 
geschwellt, der Kranke hat leichtes Fieber. 

Es dauert gewohnlich 2—3 Tage, bis die Erkrankung von ihrem 
Beginne bis zu der geschilderten Ho£e ansteigt, auf welcher sie gleich- 
falls durch 2—3 Tage sich erhalt. Man bezeichnet diese Periode als 
erstes Stadium oder Stadium der Infiltration. Diesem folgt als 
zweites Stadium dasjenige der Pyorrhoe. Die Lider schwellen all- 
malig ab, was man vor Allem an der wiederkehrenden feinen Runzelung 
der Lidhaut erkennt, und die pralle Infiltration der Bindehaut geht 
langsam zuriick. Gleichzeitig damit beginnt eine sehr reichliche Secretion 
von Eiter, welcher immerwahrend aus der Lidspalte hervorsickert _ 
daher der Name Pyorrhoe, Eiterfluss. — Im weiteren Yerlaufe schwillt 
auch die Bindehaut immer mehr ab und kehrt in manchen Fallen 
innerhalb der nachsten 4—6 Wochen allmalig wieder zur Norm zuriick. 
In den meisten Fallen aber bleibt ein Zustand chronischer Entziindung 
der Bindehaut zuriick, welchen man als das dritte Stadium der Krank- 
heit, das Stadium der chronischen Blennorrhoe, bezeichnet. In 
dieser Periode sind die Lider nicht mehr angeschwollen. Die Bindehaut 
ist gerothet und verdickt, am meisten iiber dem Tarsus, wo ihre Ober- 
fliiche uneben, kornig oder sammtartig aussieht. Die Uebergangsfalte 
bildet einen plumpen Wulst; am wenigsten ist die Bindehaut des 
Bulbus verandert, welche nur Hyperamie zeigt. Nach der Riickbildung 
dieser Bindehauthypertrophie, welche Monate in Anspruch nimmt, bleiben 
m der Regel zarte Narben in der Bindehaut fiir immer zuriick. 

Die hier gegebene Beschreibung entspricht den am haufigsten 
vorkommenden Fallen von mittlerer Intensitat. Ausserdem kommen 
sowohl leichte als auch ganz schwere Falle der Krankheit zur Beob- 
achtung, welche etwas abweichende Ziige zeigen. In den leichten Fallen, 
welche man als subacute Blennorrhoe zu benennen pflegt, sind 
alle entziindlichen Erscheinungen geringer und die Veriinderungen be- 
schranken sich hauptsachlich auf die Bindehaut der Lider: derartige 
Falle sind dem Aussehen nach von heftigen Katarrhen oft schwer zu 
unterscheiden. Die Diagnose kann dann durch die mikroskopische 
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Untersuchung des Secretes sichergestellt werden, indem durcli dieselbe 
die Gegenwart oder Abwesenheit der Gonokokken dargethan wird. 

In den schwersten Fallen ist die Infiltration der Bindehaut so stark, 
dass dieselbe stellenweise nicht roth, sondern graugelb aussieht, indem, 
wie bei der Diplitherie der Bindehaut, die Gefasse dnrch das massenhafte 
Exsudat comprimirt und die Bindehaut dadurch blutleer gemacht wird. 
Um die Hornhaut herum bildet die Bindehaut einen prall gespannten, 
graurothen Wall. Die OberfLache der Bindehaut findet man dabei ofter 
von geronnenem ^Exsudat (Croupmembranen) iiberzogen. 

Die gefiirchtetste Complication der acuten Blennorrhoe ist die 
Erkrankung der Hornhaut* durch welche in vielen Falien un- 
heilbare Erblindung herbeigefiihrt wird. Die Hornhaut wird zunachst 
oberflachlich matt und leicht diffus getrubt. Dann zeigen sich um- 
schriebene Infiltrate von grauer Farbe, welche bald gelb werden und 
zu Geschwiiren zerfallen. Diese Infiltrate konnen am Rande der Horn¬ 
haut sitzen und zu rascher Perforation derselben fiihren. Dies ist ein 
verhaltnissmassig giinstiger Ausgang, indem nach geschehener Per¬ 
foration die eitrige Infiltration der Hornhaut nicht selten zum Still- 
stande kommt und somit ein Theil der Hornhaut erhalten bleibt. Es 
kann aber auch sein, dass die randstandigen Infiltrate rasch confluiren 
und sich zu einem die ganze Hornhaut umkreisenden gelben Ringe 
(einem sogenannten Ringabscesse) vereinigen. Dann ist die Hornhaut 
verloren, indem sich dieser Ring bald fiber die ganze Hornhaut aus- 
breitet und dieselbe zerstort. In anderen Fallen tritt der eitrige Zerfall 
zuerst in der Mitte der Hornhaut auf. Eine besondere, seltene Form 
der Hornhauterkrankung verlauft in der Weise, dass die Hornhaut, 
ohne sich merklich zu truben, gleichsam schmilzt, wie ein Stuck Eis 
an der Sonne, bis sie, einen schmalen Randtheil ausgenommen, ver- 
schwunden ist. — Wenn auf die eine oder andere Weise die Hornhaut 
theilweise oder ganz zu Grunde gegangen ist, kommt es zur Bildung 
von Narben mit Einheilung der Iris oder selbst zur Panophthalmitis. 
Da dieselben Folgen nach jeder Zerstorung der Hornhaut, auch aus 
anderen Ursachen, beobachtet werden, sollen sie ihre eingehende Er- 
orterung bei den Krankheiten der Hornhaut finden. 

Die Erkrankung der Hornhaut ist um so eher zu gewartigen, je 
schwerer die Blennorrhoe ist, und zwar speciell, je starker die Con¬ 
junctiva bulbi an der Entziindung sich betheiligt. In den schwersten 
Fallen mit praller Chemosis wird die Hornhaut stets ergriffen und ist 
zumeist unrettbar verloren. In den mittelschweren Fallen, wo die 
chemotische Schwellung der Bindehaut weniger bedeutend und nament- 
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lidi weniger hart ist, gelingt es zumeist, die Hornhaut entweder ganz 
oder zum grossen Theile zu erhalten, indem nur kleinere Geschwiire, 
wenn auch mit Perforation, entstehen. In den leichtesten Fallen, wo 
sich der Process auf die Conj. palpebrarum beschrankt, ist iiberhaupt 
wenig Gefahr fiir die Hornhaut vorhanden. 

Die Erkrankung der Hornhaut tritt urn so fruher auf, je schwerer 
die Entziindung verlauft; in heftigen Fallen trtibt sich die Hornhaut 
schon am zweiten oder dritten Tage. Zuweilen entstehen Hornhaut- 
geschwiire erst spat, wenn die Blennorrhoe schon im vollen Riick- 
gange begriffen ist. Diese spaten Affectionen der Hornhaut sind wenig 
gefahrlich und meist gelingt es leicht, ihnen Einhalt zu thun. 

Aus dem Gesagten ergibt sich die Prognose der Krankheit, 
welche ja wesentlich dem Verhalten der Hornhaut gilt. Dieses ist ab- 
hangig von der Hohe der Entziindung in der Conjunctiva bulbi, nach 
welcher demnach die Prognose gestellt werden muss. 

Aetiologie. Die acute Blennorrhoe entsteht einzig und allein 
durch Infection. Das Gift kann direct von den Genitalien in’s Auge 
gebracht werden, zumeist dadurch, dass ein tripperkrankes Individuum 
(sei es Mann oder Frau) nach Beriihrung der Genitalien mit den un- 
reinen Fingern die Augen beriihrt. Die Infection kann aber auch von 
einem blennorrhoisch erkrankten Auge ausgehen. So wird z. B., wenn 
em Auge bereits erkrankt und in reichlicher Eiterung befindlich ist, 
durch Uebertragung von Secret auf das andere Auge auch dieses 
inficirt. Ein Individuum mit blennorrhoischen Augen kann die ihn 
wartenden Personen oder die iibrigen Mitbewohner des Zimmers an- 
stecken, so dass man zuweilen eine ganze Familie von dieser unheil- 
vollen Krankheit befallen sieht. 

Tkerapie. Durch eine geeignete Prophylaxe kann die An- 
steckung mit acuter Blennorrhoe verhindert werden, was umsomehr 
zu beherzigen ist, als bei einmal ausgebrochener Krankheit der un- 
gluckliche Ausgang oft nicht mehr abgewendet werden kann. Der 
Aizt ist verjiflichtet, jeden tripperkranken Mann, sowie jede Frau mit 
Scheidenfluss auf die Gefahr der Infection der Augen aufmerksam zu 
machen und ihnen die nothige Reinlichkeit dringend anzuempfehlen. 
1st ein Auge von acuter Blennorrhoe bereits ergriffen, so muss ver- 
hutet werden, dass das andere Auge davon angesteckt werde, sowie 
dass die Krankheit auf die umgebenden Personen iibertragen werde. 
Der bchutz des zweiten, noch nicht erkrankten Auges geschieht am 
eeAen durch einen Yerband, welcher auf folgende Weise angelegt wird: 
Man verschliesst zuerst die Lidspalte durch einige schmale, senkrecht 
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angelegte Streifen englischen Pilasters. Daruber polstert mtin die 
Augengrube mit Watte aus und bedeckt das Gauze durcli em mit 
Heftpflaster bestrichenes Leinwandlappchen, welches man ringsum 
entlang den Randern der Orbita sorgfaltig anldebt. Zur besseren 
Befestignng kann man die Rander des Lappchens und die angrenzende 
Haut noch mit Collodium bestreichen. Urn die Weiterverbreitung 
der Iirankheit auf die Umgebung des Patienten zu verhiiten, muss 
sowohl diesem selbst als den wartenden Personen die grosste Rein- 
lichkeit eingescharft werden: Reinigung der Hande nach jeder Be- 
riihrung des kranken Auges, Entfernung, am besten Verbrennung, alter 
zur Reinigung des Auges verwendeten Materialien (Leinwandlappchen, 

Watte u. s. w.). 
Die Behandlung der Krankheit selbst besteht vor Allem in 

der sorgfaltigen und oft wiederholten Reinigung des Auges vom reich- 
lichen Secrete. Man kann hiezu schwache antiseptische Losungen 
(Sublimatlosung ■ 1 : 4000 oder hypermangansaures Kali) verwenden. 
Wenn die starke Schwellung der Lider ein gehoriges Oeffnen der 
Lidspalte nicht erlaubt und dadurch die Reinigung unmoglich macht, 
so muss die Lidspalte durch einen Schnitt mit der Scheere am 
ausseren Lidwinkel ausgiebig erweitert werden (Canthoplastik: siehe 
§ 168). Dieser Schnitt wirkt auch wohlthatig durch Vermin derung 
des Druckes, welchen die stark geschwellten Lider auf den Bulbus 

ausiiben. 
Im ersten Stadium der Krankheit bekampft man die Entziindung 

durch Eisiiberschlage, sowie durch Application von Blutegeln (6 bis 
10 Stuck) an die Schlafe. Im zweiten Stadium ist das Touchiren der 
Bindehaut mit salpetersaurem Silber das beste Mittel, urn die Schwellung 
der Bindehaut und die reichliche Secrection rasch zum Verschwinden 
zu bringen. Es darf jedoch nicht fruher mit dem Touchiren begonnen 
werden, als bis die pralle Schwellung der Bindehaut einer weichen, 
succulenten Beschaffenheit derselben Platz gemacht hat; es darf keine 
membranose Auflagerung, keine grau infiltrirte Stelle in der Binde¬ 
haut mehr zu sehen sein. Das Touchiren soli mit 2°/0iger Losung, 
aber recht ausgiebig, geschehen, und muss, so lange reichliche Secretion 
da ist, zweimal taglich vorgenommen werden. Die Gegenwart von 
Hornhautgescliwuren gibt keine Contraindication gegen den Gebrauch 

des Argentum nitricum. 
Sobald dann — im dritten Stadium — die entziindlichen Er-. 

scheinungen sowie die Secretion fast geschwunden sind und nur noch 
die Verdickung der Bindehaut zu beseitigen bleibt, vertauscht man die 
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Silberlosung mit dem Cuprum sulfuricum. Dieses wird so verwendet, 
dass man einen Krystall dieser Substanz zu einer glatten Rundung 
abschleift (Cuprumstift oder Blaustein) und damit die Bindehaut der 
umgestiilpten Lider ein- oder mehreremal iiberstreicht. Ilierauf tupft 
man die Thranenfliissigkeit, welche durch das geloste Kupfersalz blau 
geworden ist, mit einem Wattebauschchen von der Bindehaut auf, weil 
diese ziemlich concentrirte Kupferlosung sonst auf die Hornhaut kame 
und stark reizen wurde. Das Touchiren mit dem Blaustein ist viel 
schmerzhafter als mit der Silberlosung, wirkt aber auch viel energischer 
und man kommt somit schneller zum Ziele; doch ist diese Behandlung 
nur dann erlaubt, wenn die Hornhaut entweder ganz gesund ist oder 
schon in Vernarbung begriffene Geschwtire tragt, nicht aber bei frischen, 
noch eitrig belegten Hornhautulcerationen. 

Die Behandlung der Complicationen von Seite der Hornhaut 
geschieht nach den fur die eitrige Keratitis aufgestellten Eegeln (§§ 34 
und 36). In sehr schweren Fallen erweist sich jede Therapie als ohn- 
machtig, die Hornhaut zu erhalten, so dass man sich darauf be- 
schranken muss, weitere schlimme Consequenzen der Zerstorung der 
Hornhaut, wie Panophthalmitis oder Staphylombildung, zu verhiiten 
und eine flache Vernarbung zu erzielen. 

Es ist gegenwartig fiber jeden Zweifel sichergestellt, dass die acute Blen- 
norrhoe durch directe Debertragung von vimlentem Eiter auf die Bindehaut ent- 
steht. Die friihere Anschauung, welche den Zusammenhang zwischen dem Tripper 
und der Ophthalmie in der Weise erklarte, dass sie letztere als eine Art Meta- 
stase des Trippers ansah, hat gegenwartig keine Anhanger mehr. Dagegen sind 
allerdings in der neueren Zeit Falle hedchrieben worden (von Bicord, Bo os- 
brock, Haltenhoff, Biickert, Armaignac und Anderen). wo eine Bindehaut- 
entziindung leichterer Art auf metastatischem Wege zu einem Tripper hinzu- 
gekommen ist, ahnlich wie Gelenksentziindung und Iritis zuweilen einen Tripper 
compliciren. Diese metastatische Entstehung ist wohl so zu verstehen, dass das 
Trippergift in den Kreislauf gelangt und in entfernten Organen, welche fur dieses 
Gift eine Disposition haben, Entziindung erregt. Die auf solche Weise ent- 
standene Conjunctivitis soli nicht die Charaktere einer Blennorrhoe, sondern die 
einer heftigen katarrhalischen Bindehautentziindung zeigen und die Injection des 
Augapfels an Scleritis erinnern. Auf jeden Fall wird man mit der Diagnose einer 
solchen metastatischen Tripperconjunctivitis ungemein vorsichtig sein miissen, da 
auch durch directe Infection mit Trippersecret leichte Falle von Conjunctivitis 
entstehen konnen, falls das Trippergift durch verschiedene Umstande abgeschwacht 
worden ist. (Siehe weiter unten die Versuche von Piringer.) — Sowie eine Gonorrhoe 
der Urethra durch Metastase Gelenksentziindungen hervorzurufen vermag, so hat 
man auch Falle beobachtet, wo von einer Bindehautblennorrhoe auf metastatischem 
Vege eine gonorrhoische Gelenksentziindung entstand, in deren Eiter Gonokokken 
nachzuweisen waren. Solche Falle sind von Erwachsenen, sowie von neugeborenen 
Kindern mit Blennorrhoe bekannt geworden (Deutschmann u. A.). 
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Das gonokokkenhaltige Secret wird zumeist durch die beschmutzten Finger 
an die Augen gebraclit. Zuweilen beobaclitet man jedoch directe Debertragung 
von der kranken Scbleimbaut auf die gesunde, z. B. wenn einem Arzt oder Warter 
beim Reinigen der tripperkranken Genitalien oder auch des blennorrhoischen Anges 
eines Patienten ein Tropfen Secret in’s Auge spritzt. Aus diesem Grnnde liat man 
in den meisten Augenkliniken die alte Metliode der Reinigung blennorrhoiscber 
Ano-en mittelst einer Glasspritze aufgegeben, welcbe das Auge des Patienten, sowie 
die Augen des Wartepersonals gefahrdet. Ausserdem sollten Aerzte und Warter bei 
der Behandlung solcher Patienten stets der Schutzbrillen (grossere ungefarbte 
Muschelbrillen) sich bedienen. Spritzt trotzdem etwas Secret in das Auge, so soil 
man dasselbe sofort sehr gut auswaschen, dann ein paar Tropfen einer 2«/„igen 
Hollensteinlosung eintropfen und darauf durch einige Stunden kalte Umschlage auf 

das Auge machen. 
Ich habe wiederholt Falle gesehen, in welchen Patienten ihre Augen wegen 

eines leichten Bindehautkatarrhs mit ihrem Urin gewaschen batten (ein in manchen 
Gegenden gebrauchliches Volksmittel); da sie gleichzeitig an Tripper litten, acqumrten 
sie acute Blennorrhoe. Auch durch ein anderes Volksmittel, namlich dadurch, dass 
man auf die Augen ein Stiickchen Placenta auflegte, welche von einer tripper¬ 
kranken Frau herstammte, hat man acute Blennorrhoe entstehen sehen. 

1st schon ein Auge angesteckt, so geschieht die Uebertragung auf das andere 
oft dadurch, dass im Schlafe das Secret des kranken Auges uber den Nasenrucken 
auf das gesunde hinuberfliesst. Ausserdem kann das Secret durch die Finger, durch 
das Waschwasser, Schwamm, Taschentuch u. s. w. vom blennorrhoischen auf das 
gesunde Auge libertragen werden. Aus diesen Griinden muss das gesunde Auge 
verbunden werden. Besteht der Verdacht, dass die Ansteckung desselben schon 
stattgefunden habe, so kann man versuchen, durch Eintraufeln einer 2»/0igen 
Hollensteinlosung dem Ausbruche der Krankheit vorzubeugen, bevor man den 
Verband anlegt. Damit der Patient mit dem verbundenen Auge sieht, kann man 
in einen Ausschnitt, den man in der Mitte des Verbandes anbringt, ein Uhrglas 

einsetzen. 
Die Uebertragung der Blennorrhoe von einem daran erkrankten Auge auf 

die Augen anderer Personen ist gleichfalls nicht selten. Am haufigsten kommt dies 
wohl bei Kindern vor, welche an Blenn. neonatorum erkrankt sind und ihre 
Mutter, Ammen u. s. w. damit anstecken. Im Wiener Findelhause kamen in den 
Jahren 1812 und 1813 auf je 100 blennorrhoische Sauglinge mehr als 15 blen- 
norrhoische Ammen, welche ihre Augenkrankheit von den Sauglingen bekommen 
hatten. Ich habe es einige Male gesehen, dass von einem Kinde mit Blenn. neona¬ 
torum die ganze Familie mit Blennorrhoe angesteckt wurde und in das grosste 
Ungliick gerieth. Grosse Vorsicht und namentlich genaue Belehrung der Leute tliut 
daher hier dringend noth. 

Man beobachtet zuweilen auch eitrige Bindehautentziindung bei lcleinen 
Madchen im Alter von 2—10 Jahren, welche gleichzeitig an Vaginalfluss leiden 
(Arlt). Handelt es sich hier um virulenten Vaginalkatarrh oder ist der Scheiden- 
fluss dieser Madchen ein benigner Katarrh, bedingt durch Scrophulose, Anamie 
u. dgl. ? In einigen dieser Falle hat man den Ursprung der Vaginalblennorrhoe 
nachweisen konnen. Die Kinder hatten dieselbe von der Mutter oder anderen 
Frauen ihrer Umgebung bekommen, welche an virulentem Scheidenkatarrh litten 
und denselben durch Wasche, Schwamme, Bader u. s. w. auf die Kinder uber- 
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trugen (Hirsekberg). In anderen Fallen waren die Kinder von tripperkranken 
Individuen stnprirt worden. Hier bandelt es sich also um eckten Scheiden- 
tripper der Kinder, und demgemass gelingt es anch in solcken Fallen, im Secrete 
der Sckeide sowohl als der Bindehaut den Gonococcus nackzuweisen (W id mark). 
Es ist aber wolil zu weit gegangen, wenn man den Sckeidenfluss der kleinen 
Madchen in alien Fallen, wo dadurch Ansteckung der Bindehaut erfolgt, als eckten 
Tripper anseken wollte. Es scheint mir wahrscheinlich, dass auck nickt virulentes, 
einfach katarrkalisches Secret der Scheide eine Entziindung der Bindehaut hervor- 
zurufen im Stand e ist, welcke dann weniger schwer verlauft und das Aussehen 
einer leickten (subacuten) Blennorrhoe an sick tragt. Die Untersckeidung von einer 
echten Blennorrhoe konnte dann nur durck die mikroskopische Untersuchung des 
Secretes auf Gonokokken gesckehen. 

Ueber das Verhaltniss zwischen Infectionsstoff und der dadurch hervorgerufenen 
Ophtkalmie kaben uns die interessanten Versuche von Piringer belehrt, welcher 
eine grosse Zakl absichtlicher Uebertragungen gemacht hat (zumeist an den Augen 
bereits erblindeter Leute, welche dafiir bezahlt wurden). Er fand, dass die Incu- 
bationszeit um so kurzer dauert, je heftiger die Blennorrhoe ist, welche den Impf- 
stoff liefert. Die Ansteckungskraft des Secretes wird durch verschiedene Einfliisse 
herabgesetzt, so durck Verdiinnung mit Wasser — durch eine lOOfache Verdiinnung 
kann jedes Secret unwirksam gemacht werden — oder durch Austrocknung. Auf 
einem Leinwandlappchen eingetrocknet, verliert das Secret nach 36 Stunden seine 
Wirksamkeit. Wie Impfstoff aufbewakrt, bleibt es durch 60 Stunden ansteckend. 
Mit der Abschwacliung der Giftigkeit des ansteckenden Secretes nimmt die In- 
cubationszeit zu und wird die dadurch hervorgerufene Entziindung milder. Die 
verschiedenen Grade der Blennorrhoe, die wir beobachten, lassen sick also darauf 
zuruckfuhren, dass die Ansteckungsquelle Secrete von verschieden holier Giftigkeit 
liefert und diese ausserdem noch durch die naheren Umstande der Ansteckung 
inodilicirt wird. — Dem virulenten Charakter der acuten Blennorrhoe entspricht 
die Thatsache, dass die Lymphdriise vor dem Ohre dabei anschwillt; zuweilen ist 
sogar Vereiterung derselben beobachtet worden (Bubo praeauricularis). 

Die eitrige Entziindung der Hornhaut, welche die Blennorrhoe so oft com- 
plicirt, ist wohl auf Infection der Hornhaut durck das Secret zuriickzufiihren. 
welches die Hornhaut bestandig bespult. Da sich das Secret besonders in der 
Rinne ansammelt, welche am Rande der Hornhaut, zwischen dieser und der steil 
ansteigenden chemotischen Bindehaut besteht, beginnt auch hier am haufigsten die 
eitrige Infiltration. Als zweites Moment kommt die pralle Infiltration in Betracht. 
welche im chemotischen Bindehautwalle besteht. Dieselbe fiihrt zu einer Circulations- 
behinderung in dem Randschlingennetze der Hornhaut und beeintrachtigt dadurch 
deren Ernahrung. Man muss daher eine Hornhautaffection umsomehr erwarten. je 
starker und praller die Chemosis ist. Damit stimmt iiberein, dass man bei ungleich 
starker Chemosis die Hornhauterkrankung oft zuerst an jener Stelle des Hornhaut- 
randes entstehen sieht, wo die Chemosis am starksten ist. — Da die Infection der 
Hornhaut durch Liicken im Epithel derselben gewiss sehr begunstigt wird, so muss 
man sich kiiten, durch unvorsichtiges Vorgehen bei der Reinigung des Auges das 
Epithel der Hornhaut zu verletzen. 

Wenn die acute Blennorrhoe zufallig ein Auge befallt, dessen Hornhaut von 
Pannus iiberzogen ist, so schiitzt dieser die Hornhaut mit Sicherheit vor der Ver¬ 
eiterung. Ja, nach Voriibergeken der heftigen Entziindung zeigt sich der Pannus 
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oft betrachtlich aufgehellt, so dass man in Fallen von altem Pannus zur absicht- 
lichen Einimpfung von acuter Blennorrboe gegriffen liat. 

Die Thatsache, dass die acnte Blennorrhoe dnreb Mikroorganismen herbei- 
gefiihrt wird, wiirde erwarten lassen, dass desinfieirende Snbstanzen das beste Mittel 
fur ibre Behandlung seien. Dennoeb hat es sicb gezeigt, dass das salpetersaure Silber 
den eigentlichen Desinfioientien hiebei weit iiberlegen ist; es ist namlicb gerade fur 
den Gonococcus ganz besonders giftig nnd bewirkt anch die mechanische Ent- 
fernnng desselben. indem es die ihn enthaltenden oberflachlichen Schichten des 
Hornhautepitbels verschorft nnd zur Abstossung bringt. — In dem ersten Stadium 
der Erkranknng wendet man bei schweren Fallen Scariflcationen der chemotiscben 
Bindehant an. 

b) Blennorrhoea neonatorum. 

§ 12. Diese Krankheit ist mit der Blennorrhoe der Erwachsenen 
im Wesen identisch. Anch sie verdankt ihren Ursprung der Infection 
dnrch das Secret von Genitalien, welche mit virulentem Katarrh be- 
haftet sind. Die Infection findet in der Regel wahrend der Gebnrt statt. 
Beim Dnrchtritte des Kindskopfes dnrch die Scheide werden die Atigen- 
lider von dem darin enthaltenen Secrete iiberzogen; dasselbe dringt ent- 
weder sofort oder sobald das Kind zum ersten Male die Angen offnet, 
durch die Lidspalte in den Bindehantsack ein. Die Krankheit bricht dann 
in der Regel am zweiten oder dritten, selten erst am vierten oder fiinften 
Tage nach der Geburt aus. In jenen Fallen, wo die Krankheit noch 
spater auftritt, kann die Infection nicht mehr auf den Moment der 
Geburt bezogen werden. Es hat dann nachtragliche Infection dnrch das 
Genitalsecret der Mutter stattgefnnden (besonders leicht moglich, wenn 
das Kind mit der Mutter in einem Bette liegt) oder es ist das Kind 
von einem anderen Kinde angesteckt worden, was sich in friiheren 
Zeiten in Gebaranstalten and Findelhausern nicht selten ereignet hat. 

Die Sy nip tome der Krankheit sind dieselben, wie bei der 
Blennorrhoe der Erwachsenen, nur dass sie im Allgemeinen leicliter 
auftreten. Namentlich ist anch bei starker Schwellung der Eider nnd 
sehr reichlichem eitrigen Ansflusse die Betheiligung der Conj. bnlbi eine 
verhaltnissmassig geringe; starke Chemosis findet man selten. Daher 
ist auch die Gefahr einer Hornhautvereiterung nicht so gross. Dieselbe 
kommt zwar noch immer haufig genug vor, aber doch nur in den nicht 
oder schlecht behandelten Fallen. Wenn ein Fall rechtzeitig, d. h. mit 
noch intacter Hornhaut in Behandlung kommt, so kann diese fast mit 
Sicherheit gesund erhalten werden. Die Prognose kann demnach ent- 
sprechend gunstig gestellt werden. 

Die Therapie besteht im ersten Stadium in fleissiger Reinigung 
der Augen; bei Beginn der Eiterung wird mit dem Touchiren der 
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Bindehaut mit 2°/0iger Hollensteinlosung angefangen. In Fallen mit 
reiclilicher Secretion muss dasselbe zweimal taglich vorgenommen 
werden. Das Toucliiren soil bis zur volligen Heilung fortgesetzt werden, 
da sonst leicht der Process in massigem Grade recrudescirt. 

Bei der Blennorrhoe der Neugeborenen spielt die Prophylaxe 
eine noch grossere Rolle als bei der Blennorrhoe der Erwachsenen. Es 
gibt vielleicht keine andere Augenkrankheit, bei welcher die strenge 
Durchfiihrung der Prophylaxe in hoherem Maasse dankbar ware, als 
bei der Blennorrhoe der Neugeborenen, welche dadurch fast zum volligen 
Verschwinden gebracht werden konnte. Am besten hat sich das Ver- 
fahren von Crede bewahrt: Wahrend des ersten Bades diirfen die 
Augen des Kindes nicht mit dem Badewasser benetzt werden, sondern 
sind mit reinem Wasser und Watte ausserlich sorgfaltig zu reinigen. 
Sobald dann das Kind nach dem Bade eingewickelt worden ist, wird 
in jedes Auge ein Tropfen einer 2°/0igen Silberlosung eingetraufelt. 

Die Blennorrhoe der Neugeborenen gehort zu den haufigsten Krankheiten. 
Die Mehrzabl der schwangeren Frauen hat schleimigen oder eitrigen Ausfluss aus 
der Scheide. Beim grosseren Theile derselben handelt es sieh um gutartigen Katarrh, 
bei einem kleineren Theile um virulenten Katarrh (Tripper). Die Entscheidung in 
den einzelnen Fallen, ob gutartig oder virulent, ist schwierig oder unmoglich, wes- 
halb die Prophylaxe in alien Fallen durchgefiihrt werden sollte. — Die Hauflgkeit 
der Oplithalmie bei den Kindern variirte in verschiedenen Gebaranstalten vor Ein- 
fuhrung der Prophylaxe von 1—20°/0. Darunter sind leichte und sehwere Falle 
begriffen. Bei den ersteren findet man haufig keine Gonoko'kken im Secrete, dagegen 
ofter Pneumokokken oder Bacterium coli. Es sind dies vermuthlich jene Falle, wo 
die Mutter einen benignen Yaginalkatarrh hatte. Von den schweren Fallen, den 
eigentlichen Blennorrhoen, erblindet eine gewisse Anzahl mangels rechtzeitiger 
Behandlung. so dass durch diese Krankheit eine sehr bedeutende Zahl von Er- 
blindungen verschuldet wird. Im Ganzen machen dieselben mehr als den zehnten 
Theil aller Erblindungen iiberhaupt aus. Die Zahl der Blinden in Europa wird auf 
mehr als 300.000 geschatzt. Wenn durch eine allgemein durchgefuhrte Prophylaxe 
die Blenn. neon, als Erblindungsursache verschwinden wnrde, gabe es allein in 
Europa um mindestens 30.000 Blinde weniger. 

Dass die Prophylaxe, wie sie durch Crede in die Praxis eingefiihrt wurde, 
in der That wirksam ist, ergibt sich aus folgenden Daten: Crede hatte in der 
Leipziger Gebaranstalt fruher durchschnittlich 10'8»/0 Falle von Blenn. neon, unter 
sammtlichen Neugeborenen; nach Einfuhrung seines prophylaktischen Verfahrens 
sank die Zahl auf 0'1—0'2°/0 herab. Andere haben ahnlich gunstige Resultate zu 
verzeichnen. Leider ist bis jetzt die Prophylaxe der Blennorrhoe noch nicht durch 
das Gesetz allgemein eingefiihrt; sie wird bios in den Gebaranstalten sowie in der 
Privatpraxis mancher Aerzte in Anwendung gebracht, wahrend der ungeheueren 
Mehrzahl der Kinder dieselbe nicht zutheil wird. 

Die Crede’sche Prophylaxe schiitzt nur gegen die Ansteckung wahrend der 
Geburt. Die Ansteckung kann aber auch schon fruher geschehen; man hat Kinder 
mit bereits ausgebildeter Blennorrhoe, ja selbst mit schon zerstorten Hornhauten 
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zur Welt kommen sehen. Aucli gegen die nachtragliche Infection durck das 
Genitalsecret der Mutter oder (lurch andere Kinder mussen Maassregeln ergriffen 
werden, worunter vor Allem grosse Reinlickkeit zu recknen ist. In den Findel- 
hausern sollten die blennorrhoischen Siiuglinge yon den anderen isolirt sein, sonst 
findet haufige Ansteckung statt. Im Wiener Findelhause erkrankten in den Jahren 
1854—1866 nickt weniger als 1413 Kinder erst in der Anstalt an Blennorrkoe, 

wurden also in der Anstalt inficirt. 
Bei Neugeborenen entwickelt sich viel seltener als bei Erwachsenen naeh 

Ablauf der acuten Entziindung eine cbroniscbe Ilypertropbie der Bindebaut (cbronische 
Blennorrhoe). Dagegen bleibt auch nach der Blenn. neon., wenn sie lieftig war, 
oft eine zart narbige Beschaffenbeit der Bindebaut, namentlicb der Uebergangsfalten, 

fiir das ganze Leben zuriick. 

III. Conjunctivitis trachomatosa. 

§ 13. Das Trachom ist gleich der acuten Blennorrhoe eine Ent- 
ziindung der Bindehaut, welche durch Infection entsteht und ein eitriges 
infectioses Secret liefert. Es unterscheidet sich von der acuten 
Blennorrhoe vor Allem durch seinen chronischen Yerlauf; wahrend des- 
selben entwickelt sich eine Hypertrophie der Bindehaut, welche das 
am meisten charakteristische Symptom des Trachoms bildet. Yon der 
durch die Hypertrophie bedingten Rauhigkeit der Bindehaut hat auch 
die Krankheit ihren Namen Trachom*) erhalten. 

Symptoms. Die Patienten klagen liber Empfindlichkeit gegen 
Licht, iiber Thranenfluss und uber Verklebtsein der Lider; oft sind 
auch Schmerzen oder Sehstorungen vorhanden. Die Dntersuchung des 
Auges zeigt, dass dasselbe weniger geoffnet wird, theils weil es licht- 
scheu ist, theils weil das schwere obere Lid tiefer herabhangt. ISfach 
Dmstulpen der Lider sieht man, dass die Bindehaut des Tarsus sowie 
die des Uebergangstheiles gerothet und verdickt ist; zugleich ist ihre 
Oberflache in verschiedenem Grade uneben geworden. Diese Yerande- 
rungen sind auf eine Hypertrophie der Schleimhaut zuruckzufiihren, 
welche unter zweierlei Formen auftritt. 

Die erste Form besteht in der Entwicklung der sogenannten 
Papillen. Es sind dies neugebildete Erhebungen auf der Oberflache 
der Bindehaut, welche in Folge dessen sammtartig oder, wenn die 
Papillen gross sind, grobkornig, hockerig, selbst himbeerartig erscheint: 
die Yerdickung der Bindehaut gestattet nicht rnehr, die darunter 
liegenden Meibom’schen Driisen hindurchzusehen. Diese Art von 
Hypertrophie, welche als papillare Form bezeichnet wird, findet sich 
ausschliesslich an der Conjunctiva tarsi (Fig. 28-4). Am deutlichsten 

*) Ypayyj;, rauh. 
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ansgepragt ist sie stets am oberen Lide, welches daher behufs der 
Diagnose des Trachoms umgestiilpt werden muss. 

Die zweite Form der Hypertrophie ist gekennzeiclinet; durch die 
Gegenwart der Trachomkorner. Dies sind graue, durchscheinende, rund- 
liche Korner, welche die oberflachlichsten Schichten der Bindehaut halb- 
kugelig empordrangen und durch dieselben hindurchschimmern. Man hat 
sie wegen ihrer durchscheinenden, gallertartig aussehenden Beschaffenheit 

A B 

Schematiscker Durchscknitt durch Lider und Bulbus. A bei frischem 
irachom. B bei altem Trachom. — A zeigt die Vertheilung der beiden Formen der 
Bmclehauthypertrophie auf die einzelnen Abschnitte dieser Membran, B die Folgezustiinde 
des irachoms. s, s, Supercilium. o, o, Furche zwischen Braue und Lid (Sulcus orbito- 
palpebralis). d, rf, Deckfalte. c Ciheu in richtiger Stellung. cl Cilien gegen die Hornhaut 
gewendet. r freier Lidrand, am oberen und unteren Lide parallel zugeschnitten, mit scharfer 
hinterer Lidkante. freier Lidrand, nach hinten sehend, hintere Kanto abgerundet. t Tarsus 
durch Inhltration verdickt und Ton der sammtartigen Conjunctiva tarsi uberzogen. tl Tarsus 
verdunnt (atrophisch) und nahe seinem freien Ende winkelig geknickt, von glatter Bindehaut 
uberzogen. f Fornix, mit zahlreichen Trachomkornern T in den Falten der Bindehaut 
t, Fornix. glatt, ohne Falten (Symblepharon posterius). p dicker Pannus, die obere Halfte 
Uep Bomhaut uberziehend. p, geschrumpfter, iiber die ganze Hornhaut ausgedehnter Pannus. 

mit den Eiern des Froschlaiches oder auch mit den Kornern gekochten 
Sagos verglichen. Sie finden sich vor Allem in der Uebergangsfalte 
(Fig. 28 A, /), in der sie so zahlreich eingelagert sind, dass dieselbe 
als dicker steifer Wulst beim Abziehen des unteren Lides vorspringt 
auf der Hohe des Wulstes sieht man die Korner zuweilen perlenschnur- 
artig aneinander gereiht. Weniger leicht werden die Trachomkorner in 
der Conj. tarsi gesehen. Sie sind hier kleiner und da die Bindehaut 
sehr fest an den Tarsus angeheftet ist, sind sie nicht im Stande, dieselbe 
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emporzudrangen. Sie erscheinen daher meist als kleine, helle, gelbliche 
Punkte, welche in der Tiefe der Schleimhant gelegen sind; sehr haufig 
aber werden sie durch die Entwicklung der Papillen ganz dem Anblicke 
entzogen. Oft findet man Trachomkorner anch in der halbmondformigen 
Falte, selten in anderen Theilen der Conj. bulbi. — Diese Art der 
Wucherung der Bindehaut wird als die granulose Form bezeichnet. 

Die beiden Formen der Bindehautwucherung kommen znweilen 
ganz rein vor. In der grossen Mehrzahl der Falle findet man aber 
beide gleichzeitig an demselben Ange, nnd zwar in der Weise, dass 
an der Bindehaut der Lider die Papillen, an der Bindehaut des Ueber- 
gangstheiles die Trachomkorner in den Yordergrund treten (Fig. 28 A). — 
Die Bindehaut des Bulbus ist in den leichten Fallen unverandert, bei 
starkerer Reizung grob netzformig injicirt. Die Bindehaut sondert ein 
eitriges Secret ab, dessen Menge in den frischen und mit starken Reiz- 
erscheinungen einhergehenden Fallen reichlich ist. In alteren Fallen, 
sowie in solchen, welche schleichend verlaufen, ist es dagegen sehr 
sparlich. 

Die Sehstorung, fiber welche viele der Patienten klagen, hat 
ihren Grand in einer Complication von Seite der Hornhaut. Dieselbe 
tritt unter zweierlei Form auf, als Pannus und als Geschwfir, welche 
beide sehr haufig neben einander vorkommen. 

Der Pannus trachomatosus*) besteht in der Auflagerung 
eines neu gebildeten, sulzigen, gefassreichen Gewebes auf der Ober- 
flache der Hornhaut, welches sich vom Rande derselben gegen die 
Mitte vorschiebt. An jener Stelle, wo der Pannus sitzt, ist die Horn- 
hautoberflache uneben, feinhockerig und es besteht daselbst eine graue, 
durchscheinende, oberflachlich gelegene Trfibung, welche von zahlreichen 
Gefassen durchzogen ist. Dieselben kommen von den Gefassen der Binde¬ 
haut her, welche fiber den Limbus auf die Hornhaut sich erstrecken 
und innerhalb des Pannus baumformig sich verasteln (Fig. 51). Der 
Pannus beginnt seine Entwicklung gewohnlich am oberen Rande der 
Hornhaut, deren obere Halfte er zuerst fiberzieht (Fig. 28 A, p). Er 
hort nicht selten nach unten mit einer scharfen, geraden, horizontal 
streichenden Grenze auf. Spater entwickelt sich Pannus auch von 
anderen Stellen des Hornhautrandes her, bis endlich die ganze Horn¬ 
haut davon fiberzogen ist. Bei starker ausgebildetem Pannus pflegt 
die Iris ebenfalls an der Entzfindung theilzunehmen — Iritis. — Die 
Sehstorung stellt sich ein, sobald der Pannus in den Pupillarbereich der 

*) pannus, Tuchlappen. 
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Hornhaut vorgeruckt ist. 1st dieser ganz von Pannus iiberzogen, so ist 
das Sehen auf das Erkennen grosser Gegenstande oder selbst auf die 
blosse Unterscheidung zwischen hell und dunkel reducirt (quantitatives 
Sehen). 

Die Hornhautgeschwure entwickeln sich entweder an einer 
sonst normalen Stelle der Hornhaut oder stehen mit dem Pannus in 
\ erbindung. In letzterem Falle findet man sie vorziiglich am freien 
Rande des Pannus, seltener inmitten desselben. Da ihr Yerhalten mit 
dem der Hornhautgeschwure im Allgemeinen ubereinstimmt, so wird 
das Nahere dariiber bei diesen abgehandelt werden (§ 32 u. f.). 

Verlauf. Derselbe gestaltet sich in der Weise, dass die Hyper- 
trophie der Bindehaut allmalig zunimmt, bis sie einen gewissen, 
nicht in alien Fallen gleichen Grad erreicht hat. Dann verschwindet 
dieselbe nach und nach wieder, indem an ihre Stelle eine narbige 
Beschaffenheit der Bindehaut mit Schrumpfung derselben tritt. Damit 
ist das Trachom geheilt, in dem Sinne, dass der specifische Krankheits- 
process sein Ende gefunden hat. Keineswegs ist dann aber die 
Bindehaut wieder normal geworden, sondern sie tragt als dauernde 
Spuren der uberstandenen Krankheit die Zeichen der narbigen Schrum- 
pfung an sich, welche in vielen Fallen noch weitere Consequenzen 
nach sich zieht, die wir unter dem Ausdrucke „Folgezustande des 
Trachoms11 zusammenfassen wollen. Je bedeutendere Grade die Hyper- 
troplue der Bindehaut erreicht, desto langer ist die Dauer der Krank¬ 
heit, welche in den meisten Fallen nach Jahren zahlt, und desto starker 
fallt auch die spatere Schrumpfung aus. Der Zweck der Behandlung 
muss daher darin bestehen, der sich entwickelnden Hypertrophie der 
Bindehaut Einhalt zu thun, indem dadurch sowohl die Dauer der 
Krankheit abgekiirzt, als auch die iiblen Folgen derselben auf ein 
geringeres Maass reducirt werden. 

Der Beginn der Harbenbildung kennzeichnet sich an der 
Conj. tarsi dadurch, dass man inmitten der gerotheten und ver- 
dickten Bindehaut einzelne schmale, weissliche Striche — feine Narben- 
strange auftauchen sieht. Dieselben werden allmalig zahlreicher und 
veremigen sich zu einem feinen Netzwerke. Die Maschen desselben 
sind von rothen Inseln ausgefullt, namlich von solchen Stellen der 
Bindehaut, welche noch hyperamisch und hypertrophirt sind. Allmalig 
werden die Narbenziige immer breiter und die von ihnen eingeschlossenen 
hiseln immer schmaler, bis endlich jener Zustand eingetreten ist, wo 
die Bindehaut des Tarsus vollstandig blass, diinn und glatt geworden 
ist. Die narbige Beschaffenheit der Bindehaut entspricht an Ausdehnung 
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und Intensitat clem Grade der vorangegangenen Hypertrophie. In jenen 
Fallen, wo die Hypertrophie der Bindehaut nur an einzelnen Stellen 
einen bedeutenden Grad erreichte, bleiben nach Ablauf des Trachoms 
eben nur an diesen Stellen Narben zuriick, wahrend diejenigen Theile 
der Bindehaut, welche bios infiltrirt oder ganz unbedeutend hyper- 
trophisch waren, wieder zur Norm zuriickkehren. 

An derConj. fornicis vollzieht sich dieselbe Umwandlung der 
Hypertrophie in narbige Schrumpfung. Nur die aussere Erscheinung ist 
etwas anders, entsprechend der verschiedenen Beschaffenheit der Binde¬ 
haut. Wir sehen hier keine weisslichen Strange, sondern wir finden, 
dass die dicken Wiilste, welche die hypertrophisclie Uebergangsfalte 
bildet, allmalig dlinner und flacher werden. Damit geht eine stetig zu- 
nehmende Verkiirzung der Bindehaut Hand in Hand, so dass die im 
normalen Auge vorhandenen Falten am Fornix sich ausglatten und 
verschwinden (Fig. 28 B bei f). Die Bindehaut ist blass geworden und 
ein zarter, blaulich weisser Ueberzug verrath die narbige Beschaffen¬ 
heit ihrer oberfiachlichen Schichten. 

Der Pannus ist, so lange nicht weitere, spater zu schildernde 
Veranderungen in demselben vor sich gegangen sind, einer vollstandigen 
Rlickbildung fahig, so dass die Hornhaut nahezu ihre normale Durch- 
sichtigkeit wieder gewinnen kann. Die Geschwure heilen mit Hinter- 
lassung von Trubungen, deren Einfluss auf das Sehvermogen von dem 
Grade ihrer Undurchsichtigkeit, sowie von ihrer Lage zum Pupillar- 
bereiche der Hornhaut abhangt. 

Die krankhaften Veranderungen an der Bindehaut und Hornhaut, 
welche das Trachom charakterisiren, erreichen eine sehr verschiedene 
Intensitat, so dass leichte und schwere Falle unterschieden werden 
miissen. In den leichtesten Fallen ist die Hypertrophie der Bindehaut 
gering und die darnach zuruckbleibende Narbenbildung entsprechend 
unbedeutend, so dass nach Ablauf langerer Zeit die Diagnose des voraus- 
gegangenen Trachoms vielleicht kaum rnehr zu stellen ist. Sobald ein- 
mal die Hornhaut in Mitleidenschaft gezogen ist, muss der Fall jeden- 
falls als ein schwerer bezeichnet werden. Zu bemerken ist: 1. Dass die 
Pieizerscheinungen durchaus nicht in einem bestimmten Verhaltnisse zu 
den objectiven Veranderungen stehen; Falle mit hochgradiger Hyper¬ 
trophie der Bindehaut und dickem Pannus verlaufen oft fast ohne entziind- 
liche Zufalle und umgekehrt. 2. Dass ebenso zwischen den Veranderungen 
an der Lidbindehaut und denen an der Hornhaut kein festes Verhaltniss 
besteht. Man sieht Falle mit sehr starker Wucherung der Lidbindehaut 
ohne Pannus und andererseits wieder Falle mit Pannus und Geschwiiren 
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bei geringfugiger Erkrankung der Bindehaut. 3. In einem und dem- 
Selben Falle zeigt sich der Verlauf oft sehr wechselvoll, indem bald 
Pansen und selbst theilweise spontane Riickbildungen, bald wieder Riick- 
falle und Verschlimmerungen eintreten. Letztere sind mit Sicherheit zu 
erwarten, wenn m emem dnrch Behandlung gebesserten Falle diese zu 
friili aufgegeben wird; aber man sieht sie selbst mitten unter einer 
sachgemass durchgefuhrten Behandlung ohne jede bekannte Ver- 
anlassung auftreten. So kann ein plotzlich eintretender Nachschub von 
I annus das Resultat monatelanger Behandlung in kurzer Zeit wieder 
zu nichte machen. 

Aber nicht bios in Bezug auf die Intensity der Verahderungen 
sondem auch m Bezug auf die Raschheif des Verlaufes herrscht 
grosse Verschiedenheit. Dasselbe gilt fiir die begleitenden Reizerschei- 
nungen, welche urn so erheblicher zu stein pflegen, je schneller der 
Krankheitsverlauf sich gestaltet. In der Mehrzahl der Falle tritt die 
Krankheit unter massigen Reizerscheinungen — Lichtscheu, Thranen- 
uss, Schmerzen — auf, welche sich mit Zunahme der objectiven Ver- 

anderungen steigern. Nicht selten aber entsteht das Trachom so 
schleichend, dass die davon Befallenen lange Zeit dessen nicht 
gewahr werden. Solche Personen werden zuweilen erst dadurch auf 
l ire Krankheit aufmerksam, dass der die Hornhaut iiberziehende Pannus 
das Sehvermogen zu storen beginnt. Diese Falle gehoren in der Regel 
c er ornigen Form des Trachoms an. Wenn die Bewohner von Kasernen 

C ™len s' w-> seiche mit Trachom inficirt sind, arztlich untersucht 
werden, findet sich stets eine Anzahl yon Insassen, welche liber keinerlei 
Beschwerden klagen und sich fiir vollstandig gesund halten, wahrend 
die Untersuchung bereits eine ganz bedeutende Entwicklung von Trachom- 
c'lnein in den Uebeigangsfalten nachweist. — Den Gegensatz zu diesem 

schleichenden Verlaufe bilden die Falle von sogenanntem acuten 
irachom. In diesen beginnt die Krankheit mit sehr heftigen ent- 
zundlichen Zufallen; das Oedem der Lider, die starke Schwellung der 
Bindehaut, die reichliche eitrige Secretion lassen fast an eine acute 
Blennorrhoe denken. Die richtige Diagnose kann in der Regel dadurch 
gestelit werden, dass man die Bindehaut yon zahlreichen Trachom- 
lomern curchsetzt findet. Wenn aber diese in den ersten Tagen fehlen 

er m der stark geschwellten Bindehaut nicht heryortreten, so klart 
erst der wefiere Verlauf das Wesen der Krankheit auf, indem sich bald 

7 Tracllom charakteristische Hypertrophie der Bindehaut aus- 
T ' 0 <.: f acute Falle kommen vorziiglich wahrend einer bestehenden 

racnomepidemie yor; sie werden dem Sehvermogen weniger dutch 
Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 

6 
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Pannus, als vielmehr rlurch Hornhautgeschwiire gefahrlich, welche sich 

walirend des acnten Stadiums einstellen. 
§ 14. Folqezustdnde des Trachoms. Nur die leichten oder friihzeitig 

in Behandlung genommenen Falle heilen vollstandig. In den anderen 
Fallen bleiben Folgen zuriick, welche mit einer dauernden Schadigung 
des Auges verbunden sind. Sie betreffen einerseits die Lider und die 
Bindehaut, andererseits die Hornhaut. Dieselben sind folgende: 

1. Verkriimmung der Lider mit fehlerliafter Stellung der 
Cilien. Die Verkriimmung wird durch die narbige Schrumpfung der 
Bindehaut und des Tarsus herbeigefiihrt, in Folge deren der Tarsus 
sich derart verbiegt, dass er nach vorne convex wird. Diese Aer- 
kriimmung ist schon bei Betrachtung der Augenlider in situ an der 
stiirkeren Wolbung derselben erkennbar. Noch deutlicher tritt sie beim 
Umstiilpen der Lider hervor, namentlich am oberen Lide, wo die Aer- 
krummung immer starker ausgesprochen ist. Man findet die Bmdehaut- 
fiache desselben von Narben durchzogen, unter welchen besonders em 
Narbenzug auffallt, welcher als schmale weisse Linie 2—3 mm ober 
dem freien Lidrande und mit diesem parallel verlauft. Entlang dieser 
Linie besteht eine furchenformige Einziehung der Bindehaut und des 
Tarsus. Beim Umstiilpen des Lides fiililt man, dass dieser Stelle die 
winkelige Abbiegung des Tarsus entspricht (Fig. 28 B bei £,), welche 
also in der Nahe des freien Lidrandes liegt. Durch die ATerbiegung des 
Tarsus erhalt das ganze Lid eine kahn- oder muldenformige Gestalt. 

Die Ursache der Verkriimmung des Tarsus liegt zum Theil in der 
narbigen Schrumpfung der Bindehaut, denn, indein diese an der hinteren 
Flache des Tarsus sich verkiirzt, hat sie das Bestreben, denselben nach 
vorne auszubiegen. Zum grossten Theile aber wird die Verkriimmung 
durch Veranderungen im Tarsus selbst herbeigefiihrt. Dieser ist in 
schweren Fallen von Trachom ebenso der Sitz einer entziindlichen 
Infiltration, wie die Bindehaut selbst. Er ist dadurch in semen Dimen- 
sionen vergrossert und man fiililt ihn beim Umstiilpen des Lides dicker, 
breiter und gleichzeitig weniger geschmeidig durch, so dass zuweilen 
das Umstiilpen des Lides bedeutend ersehwert wird. Der Erfahrene ent- 
nimmt daraus, dass fiir spater Verkriimmung des Tarsus mit ihren Folgen 
zu besorgen ist. Am starksten ist die Infiltration und Yerdickung des 
Tarsus nahe dessen unterem Rande, entlang jener Lime, wo die von 
der Ilautseite des Lides zur Bindehaut gehenden Blutgefasse den Tarsus 
durchbohren (siehe S. 49 und Fig. 25, rp). Es unterliegt keinem 
Zweifel, dass die entziindliche Infiltration eben vorziiglich entlang jenen 
Gefassen von der Bindehaut aus in den Tarsus hineinkriecht. Die auf 
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die Infiltration folgende narbige Schrumpfung, welche den ganzen Tarsus 
diinner und schmaler macht, ist daher an dieser Stelle am starksten 
und bringt daselbst die winkelige Abbiegung des Tarsus zu Stande. 
Derselben entspricht die an der Conjunctiva tarsi sichtbare, horizontal 
ziehende Narbenlinie, deren Lage daher im AUgemeinen mit dem am 
normalen Lide vorhandenen Sulcus subtarsalis iibereinstimmt. 

Die nachste Folge der Yerkrtimmung des Lides ist eine veranderte 
Lage des freien Lidrandes und der daraus entspringenden Cilien. Am 
oberen Lide sieht der freie Lidrand nun nicht mehr gerade nach 
abwarts, sondern nach abwarts und riickwarts (einwarts). Die im 
gesunden Zustande scharfe innere Lidkante ist theils durch den Zug 
der schrumpfenden Bindehaut, theils durch den Gegendruck des Bulbus 
abgerundet („abgeschliffen“) und nicht mehr deutlich erkennbar * 
(Fig. 28 B, rt). Durch die Einwartskehrung des freien Lidrandes hat 
sich auch die Richtung der Cilien (c,) geandert, welche nun nicht mehr 
nach vorne, sondern nach abwarts und riickwarts sehen, so dass sie 
die Oberfiache der Hornhaut beriihren — Trichiasis. Zur falschen 
Stellung der Cilien tragt nebst der Verkriimmung des Tarsus auch noch 
der Zug bei, welchen die schrumpfende Bindehaut ausiibt; dieselbe 
trachtet, die Haut sammt den Cilien gleichsam fiber die freie Lidkante 
auf die hintere Seite hinfiberzuziehen. 

Geht die Yerkrfimmung des Lides noch weiter, so wendet sich der 
ganze Lidrand nach riickwarts urn, es entsteht Entropium. Sowohl 
bei Trichiasis als bei Entropium besteht ein fortdauernder Reizzustand 
des Auges, welcher durch die bestandige Bertihrung der Hornhaut seitens 
der Cilien hervorgerufen und unterhalten wird; bei langerer Dauer 
treten Erkrankungen der Hornhaut in Folge der mechanischen Be- 
leidigung derselben durch die Cilien auf (siehe § 34 und § 44). 

Auch die entgegengesetzte Stellungsanomalie des Lides, namlich 
die Auswartswendung desselben, Ektropium, kommt als Folgezustand 
des Trachoms vor. Der Anlass hiezu wird dadurch gegeben, dass die 
stark gewucherte und verdickte Bindehaut das Lid vom Bulbus ab- 
drangt; die Contraction der Muskelfasern des Orbicularis thut dann 
das Uebrige, um das Lid vollends umzustfilpen. Dieses Ektropium findet 
sich in der Regel nur am unteren Lide (siehe § 111). 

2. Symblepharon posterius. Wenn die narbige Schrumpfung 
der Bindehaut einen hohen Grad erreicht, so gleichen sich die Falten 
des Uebergangstheiles vollstandig aus; die Bindehaut schlagt sich vom 
Lide direct auf den Bulbus hinfiber (Fig. 28 R, /). Zieht man das 
untere Lid mit dem Finger ab, so spannt sich die Bindehaut in Form 
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verticaler Falten zwischen Lid und Bnlbns an und bei starkem Herab- 
ziehen des Lides muss der durch die Bindehaut daran festgehaltene 
Bulbus folgen. Dieser Zustand wird als Symblepharon posterius be- 
zeicbnet (siehe § 23). In besonders schweren Fallen ist die untere 
Halfte des Bindehautsackes auf eine seichte Furche zwischen Lidrand 

und Bulbus reducirt. 
3. Xerosis conjunctivae. Dieselbe entsteht, wenn in Folge 

von hochgradiger Schrumpfung die Bindehaut ihre Fahigkeit, zu secer- 
niren, verliert, wozu noch eine zunehmende Yerminderung der Thranen- 
absonderung kommt. Die Xerose kiindigt sich dadurch an, dass das 
friiher reichliche Secret immer sparlicher wird und eine zahe, klebrige, 
fadenziehende Beschaffenheit annimmt; dabei stellt sich das Gefiihl von 
Trockenheit im Auge ein. Spater entstehen einzelne trocken aussehende 
Stellen an der Conj. tarsi, an denen die Thranenflussigkeit nicht haftet, 
als ob dieselben mit Fett bestrichen waren. Dieser Zustand hat die 
Neigung, sich weiter auszubreiten, so dass schliesslich die Bindehaut 
in ihrer ganzen Ausdehnung davon befallen sein kann. Die Hornhaut, 
welche in der Regel durch vorausgegangenen Pannus und Geschwiire 
theilweise narbig geworden ist, leidet ebenfalls unter der mangelhaften 
Befeuchtung; ihr Epithel wird dicker, epidermisahnlich, oberflachlich 
trocken und dadurch undurchsichtig. Damit ist jener traurige Zustand 
gegeben, welcher als Xerophthalmus bezeichnet wird und der den 
schlimmsten Ausgang des Trachoms bildet: das Auge ist unheilbar 
erblindet, entstellt seinen Besitzer und qualt ihn iiberdies durch ein bestan- 
diges, sehr lastiges Gefiihl von Trockenheit (siehe § 24: Xerosis conj.). 

4. Ho rnhauttr lib ungen. Diese bleiben sowohl nach Hornhaut- 
geschwtiren als auch nach Pannus zuriick. Ein frischer, nicht zu dicker 
Pannus kann allerdings durch Resorption vollstandig verschwinden, so 
dass die Hornhaut fast ihre normale Durchsichtigkeit wieder erhalt. Oft 
stellen sich aber weitere Veranderungen im Pannus ein, welche eine 
vollkommene Rtickbildung unmoglich machen. Hieher ist vor Allem 
a) die bindegewebige Umwandlung zu zahlen, welche der 
Pannus erfahrt, wenn er lange besteht. Es geht dabei im Pannus 
dieselbe Yeranderung vor sich, wie in der trachomatosen Bindehaut, 
indem ein Theil der Zellen, aus welchen der Pannus besteht, zu 
Spindelzellen und endlich zu Bindegewebsfasern auswachst. Der Pannus 
wird in Folge dessen dlinner, seine Oberflache glatt, die Gefasse ver¬ 
schwinden bis auf einige wenige, und es ist endlich aus dem Pannus 
ein diinnes, bindegewebiges Hautchen geworden, welches die Ober¬ 
flache der Hornhaut iiberzieht. Dieses Bindegewebe ist einer weiteren 
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Resorption kaum mehr zuganglich. — In Fallen, wo der Pannns recht 
dick und succulent ist und die ganze Hornhaut iiberzieht, kommt es 
zuweilen b) zur E k t a s i e der Hornhaut. Indem namlich das weiche, 
zellenreiche Gewebe des Pannus tiefer in die Hornhaut eindringt, 
wird das Gewebe derselben erweicht und gibt dem intraocularen Drucke 
nach Keratektasia e panno. Auch eine solche Hornhaut hellt sich 
nie wieder vollstandig auf. Dasselbe gilt endlich von jenen Fallen, wo 
der Pannus sich c) mit Geschwtiren complicirt. Dieselben hinter- 
lassen ebenfalls bleibende Triibungen. 

Das Tiachom ist also eine Krankheit, weiche durch jahrelange 
Dauer sich auszeichnet und in vielen Fallen den davon Befallenen 
halb oder ganz blind macht. Nimmt man noch den Umstand dazu, 
dass es durch seine Infectiositat sehr zur Weiterverbreitung neigt, so 
wii d man verstehen, dass es fiir diejenigen Gegenden, in welchen es 
einheimisch ist, eine wahre Geissel bildet. 

§ 15. Aetiologie. Das Trachom entsteht durch Infection von einem 
anderen trachomkranken Auge. Die Infection geschieht durch die Ueber- 
tragung des Secretes; Ansteckung durch die Luft, weiche frtiher an- 
genommen wurde, scheint nicht vorzukommen. Das Secret verdankt seine 
Infectiositat hochst wahrscheinlich einem Mikroorganismus, iiber dessen 
ISatur bis jetzt allerdings die Untersuchungen noch zu keinem iiber- 
einstimmenden Resultate gefuhrt haben. — Da das Secret allein die An¬ 
steckung vermittelt, so steht die Infectionsgefahr, weiche ein bestimmter 
Fall mit sich bringt, in geradem Verhaltnisse zur Starke der Secretion; 
je reichlicher diese ist, urn so grosser wird die Gefahr fiir die Umgebung 
des betreffenden Kranken. — Die Uebertragung des Secretes von einem 
Auge auf ein anderes geschieht zumeist indirect, durch die Finger oder 
hauptsaehlich durch gewisse Toiletteartikel, weiche mit den Augen in 
Beriihrung gebracht werden, wie: Schwamme, Handtiicher, Taschen- 
tiicher u. dgl. Die Gelegenheit hiezu ist besonders dann geboten, wenn 
eine grossere Anzahl von Personen gemeinschaftliche Schlafstatten beniitzt 
und dabei der oben genannten Gegenstande gemeinschaftlich sich bedient. 
Das Trachom findet daher seine grosste Yerbreitung in Kasernen, Straf- 
anstalten, Armenhausern, Erziehungsanstalten, Waisenhausern, Schulen 
aller Art u. s. w. Derselbe Factor macht sich auch ausserhalb solcher 
Anstalten geltend, indem das Trachom vorziiglich die arme Bevolkerung 
heimsucht, weiche dicht gedrangt wohnt und weniger Sorgfalt auf die 
Reinlichkeit verwendet. Auf diesen Grand ist es auch zuriickzufuhren, 
dass die Juden in manchen Gegenden ganz besonders von Trachom 
zu leiden haben. — Das Trachom zeigt endlich eine ungleichmassige 
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geographische Yerbreitung. Am haufigsten ist es in Arabien und 
Aegypten, welches als seine eigentliche Heimat betrachtet wird (Oph¬ 
thalmia aegyptiaca, agyptische Augenentziindung). In Europa ist es im 
Osten yiel mehr verbreitet als im Westen. Hochgelegene Lander 
(Schweiz, Tirol) sind davon fast ganz verschont, wahrend es in den 
Niederungen sehr haufig sich findet (Belgien, Holland, Ungarn, sowie 
das ganze Gebiet der nnteren Donau). 

Therapie. Die Behandlung der trachomatosen Bindehaut hat 
einen doppelten Zweck zu verfolgen: einerseits die Beseitigung der 
entzundlichen Zufalle und der damit verbundenen starkeren Secretion, 
andererseits die Riickbildung der Hypertrophie der Bindehaut. Hiebei 
soil die Schrumpfung der Bindehaut so gering als moglieh werden, 
urn den iiblen Folgen der narbigen Yerkiirzung derselben vorzubeugen. 
Beides erreichen wir durch die consequente Anwendung der Caustica, 
von welchen hauptsachlich zwei in Gebrauch sind: das Argentum 
nitricum in 2%iger Losung und das Cuprum sulfuricum als Stift. 
Die Silberlosung wirkt schwacher und wird daher leichter vertragen; 
das Cuprum, welches in Substanz angewendet wird, cauterisirt dem- 
entsprechend starker, reizt aber auch mehr. Diese Mittel werden in 
der Regel taglich einmal, nur in schweren Fallen taglich zweimal 
applicirt. Die Indicationen fur die beiden Mittel sind folgende: Das 
Arg. nitr. wird in alien frischen Fallen mit heftigen entzundlichen 
Erscheinungen und starker Secretion angewendet. Es kann auch bei 
Gegenwart progressiver Geschwiire auf der Hornhaut gebraucht werden, 
wenn man darauf achtet, dass nichts von der Losung mit der Horn¬ 
haut selbst in Beriihrung kommt. Das Cuprum sulf. passt fur jene 
Falle, wo die entzundlichen Erscheinungen gering sind und es sich 
hauptsachlich um die Beseitigung der Hypertrophie der Bindehaut 
handelt. Auf diese wirkt es viel energischer als die Silberlosung und 
verdient daher in alien jenen Fallen den Yorzug, wo seine Anwendung 
iiberhaupt erlaubt ist. Eine Contraindication gegen den Blaustift ist 
durch starke entzundliche Reizung, vor Allem aber durch die Gegen- 
wart progressiver Hornhautgeschwure gegeben. 

Aus diesen Indicationen ergibt sich, dass man in der Regel 
einen frischen Fall mit Silberlfisung behandelt, bis die entzundlichen 
Erscheinungen geschwunden sind und die Secretion sich vermindert 
hat. Sobald dies eingetreten ist, wozu in der Regel mehrere Wochen 
geniigen, vertauscht man die Silberlosung mit dem Blaustein. Ein zu 
langer Gebrauch der Silberlosung ist schon wegen der darnach sich 
einstellenden Argyrose zu vermeiden. Mit dem Cuprum wird nun nach 
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Maassgabe der Hypertrophie starker oder schwacher touchirt. Dies muss 
durch Monate und selbst Jahre hindurch fortgesetzt werden, bis jede 
Spur von Hypertrophie verschwunden und die Bindehaut durchwegs 
blass und glatt geworden ist. Zuerst touchirt man taglich; wenn nur 
mehr geringe Reste von Hypertrophie vorhanden sind, geniigt es, 
jeden zweiten, spater jeden dritten Tag zu touchiren; auch kann man 
den Blaustein mit dem milder wirkenden Alaunstift (zugeschliffener 
Alaunkrystall) vertauschen. Das Touchiren soli immer weniger energisch 
geschehen, bis es endlich mit volliger Heilung des Trachoms ganz 
eingestellt wird. In diesen spateren Stadien der Krankheit kann man, 
damit der Patient nicht so oft zum Arzte zu kommen braucht, den- 
selben unterweisen, sich selbst die Lider umzustulpen und mit dem 
Blaustein zu touchiren. Oder man kann ihm eine Salbe mit Cuprum 
sulf. (‘/a—1 °/0) verschreiben, welche er sich selbst in den Bindehaut- 
sack einreibt. — Bei starker narbiger Schrumpfung der Bindehaut ist 
das Cauterisiren iiberhaupt nicht am Platze und muss durch den 
Gebrauch von Salben ersetzt werden. Man lasst eine 1—2°/„ige Salbe 
von weissem oder gelbem Quecksilberpracipitat (letzteres wirkt starker) 
in den Bindehautsack einreiben. — Bei Recidiven mit starker entzimd- 
licher Reizung, welche oft mitten unter der Behandlung eintreten, ist 
jedesmal das Cuprum fur kurze Zeit mit der Silberlosung zu ver- 
.tauschen. Wenn jedoch die Reizerscheinungen sehr heftig sind, wird 
selbst die Silberlosung nicht immer vertragen und muss dann fiir einige 
Zeit durch mildere Mittel, z. B. Eintraufelungen oder Umschlage mit 
schwachen Sublimat- oder Borsaurelosungen, ersetzt werden. 

Die operative Behandlung des Trachoms, welche jetzt vielfach 
geiibt wird, ist in Fallen angezeigt, wo sehr zahlreiche Korner in den 
Debergangsfalten vorhanden sind. Die radicalste Methode, die Aus- 
schneidung der Debergangsfalten, hat den Nachtheil, dass sie flir immer 
erne starke Yerkurzung der Bindehaut setzt, Es verdienen daher 
jene Methoden den Vorzug, welche, ohne die Bindehaut selbst zu 
zerstoren, die Trachomkorner durch Ausquetschen entfernen. Dies kann 
geschehen, indem man die einzelnen Korner mit einem spitzigen Messer 
ansticht und dann ausdriickt (S a 111 e r) oder indem man die Ueber- 
gangsfalten zwischen den Armen der Knapp’schen Rollpincette durch- 
zieht. Dieselben tragen je eine geriefte Rolie; wenn die Bindehaut 
zwischen den beiden ineinandergreifenden Rollen durchgezogen wird, 
werden die Trachomkorner aus derselben ausgequetscht. Durch diese 
und ahnliche Methoden wird keine sofortige und griindliclie Heilung 
des 1 rachoms erzielt, da ja neben den grossen Kornern auch zahlreiche 
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kleine, im Entstehen begriffene vorhanden sind, welclie nicht entfernt 
werden konnen und spater heranwacbsen. Es ist also noting, nach 
Ablauf der Reaction, welche auf die Operation folgt, zum Touchiren 
mit den Causticis in der gewohnlichen Weise zu greifen. Doch wird 
immerhin dnrch einen operativen Eingriff in den geeigneten Fallen 
eine bedeutende Abkiirzung der Behandlungsdaner erzielt. — Das Ab- 
reiben dbr Bindehaut mit Sublimatlosung (1:2000) nach Keining, 
welches taglich wiederholt wird, wirkt auch hauptsachlich mechanisch 

durch Ausdriicken der Korner. 
Die Behandlung des Trachoms muss so lange fortgesetzt werden, 

bis die Hypertrophie der Bindehaut vollstandig beseitigt ist, da sonst 
nach langerer oder kurzerer Zeit Recidiven zu erwarten sind. Die 
Hauptschwierigkeit der Behandlung liegt in der langen Dauer der- 
selben, welche bis zur volligen Heilung oft viele Monate in Anspruch 
nimmt. Die Patienten, welchen die Geduld oder die Mittel dazu fehlen, 
bleiben aus der Behandlung aus, sobald ihre subjectiven Beschwerden 
geschwunden sind, ohne dass sie jedoch vollig geheilt waren. Man 
sieht sie dann gewohnlich nach einiger Zeit mit einem Recidive wieder, 
welches oft scliwerer ist als die Erkrankung, an welcher man sie 
ursprunglich behandelt hatte. Diese Unvollstandigkeit der Behandlung 
ist der Grund, warum die Krankheit bei v.ielen Menschen durch das 
ganze Leben hindurch sich fortzieht. 

Die Behandlung der Complicationen an der Hornhaut geht 
von dem Grundsatze aus, dass die durch ein Bindehautleiden bedingten 
Hornhauterkrankungen vor Allem durch die Behandlung des Bindehaut- 
leidens selbst geheilt werden. Die bei Trachom vorkommenden Horn- 
hautgeschwiire werden daher nicht direct angegriffen, sondern durch 
das Touchiren der Bindehaut der Heilung zugefiihrt. Dabei gilt nur 
die Beschrankung, dass bei progressiven Hornhautgeschwiiren die Lapis- 
losung erforderlich, der Blaustein dagegen contraindicirt ist, ferner, dass 
man den Contact des Causticums mit der Hornhaut nach Moglichkeit 
vermeiden soil. Gegen die Iritis, welche sich zu Hornhautgeschwiiren 
nicht selten hinzugesellt, wird Atropin in l°/0iger Losung eingetraufelt. 
Im Uebrigen sind die Hornhautgeschwure nach jenen Regeln zu be- 
handeln, welche im Allgemeinen fur dieselben gelten (siehe § 34). Es 
muss nur bemerkt werden, dass der Yerband, welcher bei Hornhaut- 
geschwiiren im Allgemeinen indicirt ist, bei Gegenwart von Trachom 
womoglich vermieden werden soil, da durch den Yerschluss des Auges 
das Secret im Bindehautsacke zuriickgehalten wird und dadurch sowolil 
das Bindehaut- als das Hornhautleiden sich verschlechtert. 
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Audi der Pannus bildet sich in frischen Fallen bei blossem 
Touchiren der Bindehaut von selbst zuriick. 1st der Pannus unge- 
wohnlich dick, so darf man sich erlauben, ihn selbst vorsichtig zu 
cauterisiren. Da Pannus sich oft mit leichter Iritis verbindet, so soli 
man von Zeit zu Zeit Atropm eintraufeln, um die Pupille weft zu 
erhalten und die Bildung von hinteren Synechien zu verhindern. — 
Sehr alter Pannus, welcher bereits zum Theile bindegewebiger Natur 
ist und seine Gefasse bis auf wenige verloren hat, erfordert eine 
besondere Behandlung. Die Erfahrung hat gelehrt, dass eine weitere 
Resorption in demselben dadurch erzielt werden kann, dass man 
durch Erregung einer heftigen Entzundung grossere Suceulenz desselben 
mit vermehrter Gefassbildung hervorruft. Zu diesem Zwecke bedient 
man sich der Jequiritybehandlung (Wecker). Man verwendet hiezu 
3—5°/„iges Jequirityinfus, welches so hergestellt wird, dass man die 
zermahlenen Jequiritybohnen durch 24 Stunden mit kaltem Wasser 
ausziehen 1 asst, Mit diesem Infuse, welches taglich frisch zu bereiten 
ist, wird die Bindehaut der umgestiilpten Lider 2—3mal taglich recht 
ausgiebig bepinselt. Die dadurch hervorgerufene Entzundung erreicht 
am zweiten oder dritten Page .den gewiinschten Grad: die Lider sind 
gerothet und odematos geschwollen, die Bindehaut stark injicirt, mit 
emem croupdsen Belag iiberzogen; oft ist leichte Chemosis vorhanden. 
Man bezeichnet diese Entzundung als Jequirity-Ophthalmie. Sobald 
dieselbe auf der beschriebenen Hohe angelangt ist, wird die weitere 
Application des Mittels eingestellt, da man sonst die Entzundung bis 
zum nekrotischen Zerfalle der Bindehaut und Hornhaut steigern konnte. 
Man lasst nun die Entzundung unter einfacher Reinhaltung des Auges 
ablaufen; nach volligem Verschwinden derselben hat die Hornhaut 
gegen fruher an Durchsichtigkeit gewonnen, in manchen Fallen in 
recht erheblichem Grade. Diese sehr energische Behandlung passt nur 
lur jene Falle von altem Trachom, in welchen starkere entziindliche 
Erscheinungen fehlen, die Bindehaut zum grossen Theile narbig und 
die Hornhaut durchaus von altem Pannus iiberzogen ist. 

Von den F o 1 g e z u s t a n d e n des Trachoms verlangt die Trichiasis 
mid das Entropium eine operative Behandlung (siehe Operationslehre 
S§ 167 und 170). Das durch die Schrumpfung der Bindehaut hervor¬ 
gerufene Symblepharon posterius ist keiner Behandlung zuganglich. 
Anch die Xerosis der Bindehaut ist nicht heilbar, so dass sich die 
Behandlung auf die Linderung der Beschwerden des Patienten be- 
schianken muss. Um das Gefiihl der Trockenheit zu vermindern, lasst 
man Milch, Glycerin oder schleimige Substanzen (z. B. Mucilago seminum 
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cydoniorum) haufig eintraufeln. Rudin hat fur schwere Falle empfohlen, 
die Rander der heiden Lider bis auf eine kleine Stelle in der Mitte 
durch Anfrischung und Naht zu vereinigen, urn das Auge nach Mog- 
lichkeit vor Austrocknung zu bewahren. 

Nebst den vorstehenden, fiir die Behandlung des Trachoms an- 
gegebenen Maassregeln ist selbstverstandlich fiir Reinhaltung des Auges 
zu sorgen, zu welcheni Zwecke man schwache antiseptische Losnngen 
verschreiben kann. Der Kranke soli kraftige Nahrung geniessen; man 
halte ihn nicht im Zimmer, sondern bringe ihn im Gegentheile so viel 
als moglich in die frische Luft und lasse ihn Bewegung machen, 
allenfalls auch leichte Arbeiten unter freiem Himmel verrichten. 

Bei dem infectiosen Charakter der Krankheit soil der weiteren Yer- 
breitung derselben durch eine geeignete Prophylaxe gesteuert werden. 
Der Arzt muss mit dem guten Beispiele vorangehen und sich nach der 
Beriihrung eines trachomkranken Auges jedesmal recht soigfaltig die 
Hande reinigen. Den von Trachom befallenen Patienten soli er auf den 
ansteckenden Charakter seiner Krankheit aufmerksam machen. Er muss 
ihn belehren, wie das andere, allenfalls noch gesunde Auge vor An- 
steckung zu bewahren ist, wie die. Verbreitung der Krankheit auf 
die nachste Umgebung des Patienten, auf dessen Familie, Mitarbeiter 
u. s. w., verhiitet werden kann. Dazu gehort vor Allem, dass der 
Patient sein Waschgerathe, Wasche, Bett u. s. w. fiir sich allein habe 

und beniitze. 
Die Yerhiitung von Trachomepidemien in offentlichen Anstalten, 

wie: Kasernen, Instituten, Schulen aller Art, ist eine wichtige Pflicht 
der denselben vorstehenden Behorden. Dieselben sollen dafiir Sorge 
tragen, dass die Mitglieder der Gemeinschaft fiir ihren Gebrauch ge- 
trennte Waschgerathe, Wasche u. s. w. haben. Durch haufige iirztliche 
Dntersuchung soli nach Trachomkranken gefahndet werden und, sobald 
ein solcher gefunden wird, soil derselbe sofort aus der Gemeinschaft 
entfernt werden; wo kein Trachomkranker sich befindet, ist auch eine 
Ausbreitung der Krankheit unmoglich. 

Das Trachom begann im Anfange unseres Jakrkunderts die Aufmerksamkeit 
der Aerzte in hoherem Grade auf sich zu lenten. Die Krankheit zeigte sich damals 
zuerst als Epidemie unter den europaischen Heeren (Ophthalmia militaris). Man 
war der Meinung, dass dieselbe durch Napoleon I. aus Aegypten nach Europa ein- 
geschleppt worden sei (daher Ophthalmia aegyptiaca). Als dieser namlich im Juli 1798 
mit einem Heere von 32.000 Mann in Aegypten landete, wurden sehr bald die meisten 
Soldaten von einer heftigen Augenentziindung befallen. Bei der Ruckkehr nach 
Europa sollen dieselben die friiher auf Aegypten beschrankte Krankheit nach Europa 
herubergebracht haben. Spatere historische Dntersuchungen haben aber gezeigt. 
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class die Krankheit schon seit dem Alterthum in Enropa heimisch war. Celsus 
erwahnt die Krankheit nnd gibt eine gute Besehreibung von der Ranhigkeit der 
Lider und dem dadurch bedingten Eiterflusse. Als Behandlung wendeten die Alten 
das noch hente von Einzelnen geiibte Scarifieiren der Bindehant an, welches 
sowohl mit verschiedenen Instrumenten als auch dnrch Reiben mit Feigenblattern 
vollzogen wurde. 

Als endemische Krankheit hat das Trachom somit seit jeher in Europa 
bestanden. Als dann durch die Napoleonischen Kriege die Armeen so vielfach mit 
einander nnd mit der Civilbevolkerung in Beriihrung kamen, wnrde die Krank¬ 
heit weiter verbreitet nnd trat epidemisch anf. Sie gewann in einigen Landern 
erschreckende Verbreitung. In der englischen Armee gab es im Jahre 1818 mehr 
als 5000 blinde Invaliden in Folge von Trachom. In der prenssischen Armee 
wurden 1813—1817 20.000—25.000 Mann davon befallen; in der rnssischen Armee 
erkrankten 1816—1839 76.811 Mann. In Belgien kam 1840 anf je 5 Soldaten ein 
Trachomatoser. Gerade die franzosische Armee, welche den Ausgangspunkt der 
Krankheit bilden sollte, wnrde verhaltnissmassig wenig davon befallen. — Die 
Armeen verbreiteten das Trachom unter der Civilbevolkerung dnrch Entlassung der 
angenkranken Soldaten, durch Einquartierung n. s. w. Als man in der belgischen 
Armee so viele trachomkranke Soldaten hatte, dass man sich nicht mehr zu helfen 
wusste, ging die Regierung den damals beriihmten Augenarzt Jiingken in Berlin 
um semen Rath an. Derselbe empfahl, die trachomkranken Soldaten in die ITeimat 
zu entlassen. Durch diese verhangnissvolle Maassregel gewann das Trachom bald 
eme solche Ausdehnung in Belgien, wie sie in keinem anderen europaischen Staate 
beobachtet worden ist. 

Unter der Civilbevolkerung flndet das Trachom den giinstigsten Boden 
fiir seine Weiterverbreitung dort, wo viele Menschen zusammenwohnen, also unter 
den armen Classen, besonders aber in grossen offentlichen Anstalten. Venn in 
solche Trachom emgeschleppt wird und dabei keine Maassregeln gegen die Weiter¬ 
verbreitung bestehen, so wird bald eine grosse Zahl oder selbst die Gesammtheit 
dei Bewohner der Anstalt davon befallen. In einer Armenschule zu Holborn litten 
sammtliche 600 Kinder an Trachom (Bader). Hairion fand 1840 im Waisen- 
hause zu Mecheln unter 66 Waisenmadchen 64 Trachomatose; in Mons waren 
von 74 Waisenmadchen 71 erkrankt. - Auf Schiffen. wo die Mannschaft so eng 
zusammenwohnt. kann das Trachom sehr rasch sich ausbreiten. Mackenzie 
erzahlt von der Epidemie, welche auf dem franzosischen Sclavenschiffe „Rodeur“ im 
allre 1819 wuthete. Die Krankheit brach wahrend der Reise aus, zuerst unter den 

1 egern, welche, 160 an der Zahl, im Schififsraume zusammengedrangt waren. Als 
man die Ungliicklichen auf das Verdeck brachte, weil die frische Luft einen 
gunstigen Emfluss auf die Augenentziindung zn haben schien, stiirzten sich viele 
aber Bord, so dass man davon wieder abstehen musste. Bald wnrde auch einer 
von den Matrosen davon ergriffen und drei Tage spater war der Capitan nnd 
last die ganze Schiffsmannschaft erkrankt, so dass das Schiff nur mit den grossten 

chwiengkeiten an seinen Bestimmungsort weitergefiihrt werden konnte. 
Nach den Schilderungen aus damaliger Zeit verlief das Trachom sehr acut, 

mit reichlicher Secretion, was die rasche Ausbreitung der Krankheit erklart (freilich 
ist nlcht auszuschliessen, dass hauflg auch acute Blennorrhoe mitspielte). Mit dem 

osc en der Epidemien ist die acute Form des Trachoms selten geworden. 
as Trachom existirt gegenwartig endemisch in vielen Landern, tritt aber zu- 
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meist in jener chronischen Weise auf, in der wir es jetzt fast ausschliesslich zu 
sehen bekommen. Damit hat auch seine Ausbreitnng abgenommen. Die preussisehe 
Armee liatte 1888 auf 1000 Soldaten zwei Traehomkranke. In Oesterreieh, in 
dessen ostlichen Provinzen das Trachom noch stark verbreitet ist, erkrankten in 
den Jahren 1881—1890 jahrlich durchschnittlich 8 pro Mille des Prasenzstandes 
an Trachom. Anders im Orient. In Aegypten ist noch heute ein Eingeborener mit 
normaler Bindehaut kaum zu finden und es gibt unzahlige Blinde. Allerdings ist 
die Krankheit. welche dort als agyptische Augenentziindung wuthet, nicht bios 
Trachom, sondern auch acute Blennorrhoe, die wahrend der heissen Jahreszeit 
ungeheure Yerheerungen anrichtet. 

Die verschiedenen Forrnen, unter welchen das Trachom sich heute zeigt, 
werden von Einzelnen als gesonderte Krankheiten angesehen und mit verschiedenen 
Namen belegt, wodurch es allmalig zu einer ziemlich verwirrten Nomenclatur 

Fig. 29. 

Oners chnitt dutch die trachomatose Bindehaut des o.beren Li des. Vergr. 24/1. — 
Es finden sicii sowohl kleiue Papillen P, I*, JP, als grosse Papillen f*i . Erstere stehen 
palissadenartig neben einander; die zwischen ilmen liegenden, von Epithel ausgekleideten 
Thaler t, t, t sehen Drusenschlauchen ahnlich. Die grossen Papillen enthalten Traehomkorner 
T und welche Peine scharfe Abgrenzung oder Kapsel besitzen. Das Epithel der Bindehaut 
ist an vielen Stellen — e, e — verdickt. Die Mucosa ist im Zustande zelliger Infiltration 

— a —, welche besonders an den Blutgefassen g, g stark ist. 

gekommen ist. Dm das Verhaltniss der einzelnen Forrnen zu einander kennen zu 
lernen, miissen wir vor Allem die anatomischen Yeranderungen studiren, 
welche denselben zukommen. 

Die papillaren Wucherungen, welche der Bindehaut das sammtartige oder 
himbeerartige Aussehen verleihen, sind durch eine Oberflachenvermehrung der 
hypertrophirenden Bindehaut verursacht. Dieselbe wirft sich in Falten, zwischen 
welchen entsprechend tiefe Furchen sich bilden; auf dem Q.uerschnitte erscheinen 
dann die Falten in Form von Papillen (Fig. 29 P und Pt). Das die Papillen bildende 
Bindegewebe ist vollgepfropft von Rundzellen; die Oberflache der Papillen ist von 
einem stark verdickten Epithel iiberzogen (e, e). Dasselbe setzt sich naturlich auch 
in die Thaler hinein fort, welche zwischen den Papillen bestehen (t, t). Diese haben 
daher auf mikroskopischen Querschnitten das Aussehen eines schmalen, von Epithel 
ausgekleideten Canals und wurden dementsprechend fur tubulose Driisen angesehen. 
Man hat daher dem Trachom auch eine Neubildung von Drusen zugeschrieben. 
Dies darf in der That nicht ganz in Abrede gestellt werden, denn wenn auch die 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



93 

Thaler zwischen den Papillen keine Driisen sind, so wachsen doch von diesen ans 
Schlauche, die mit Epithel ansgekleidet sind. weiter in das Gewebe der Bindehaut 
hinein, welche sich dann durch nichts mehr von echten Driisen nnterscheiden. 

Die papillare Hypertrophie der Bindehaut ist jedoch dnrchaus nicht far Trachom 
allein charakteristisch. Man findet dieselbe in geringerem Grade bei jeder lang 
andauernden entziindlichen Reizung der Bindehaut, wie bei chronischem Katarrh, 
bei lange bestehender Conjunctivitis eczematosa, bei Ektropium in dem der Luft 
ausgesetzten Bezirke der Bindehaut u. s. w. Grosse, aber flach gedriickte Papillen 
zeichnen den Friihjahrskatarrh aus (Fig. 34). Hohere Grade von papillarer Wucherung 
werden vor Allem nach acuter Blennorrhoe beobachtet, wenn sich aus derselben 
die sogenannte chronische Blennorrhoe entwickelt hat. Aus diesem Grunde bezeichnen 
manche Autoren auch die Falle von papillarem Trachom als chronische Blennorrhoe, 
obwohl dieselben nicht aus acuter Blennorrhoe hervorgegangen sind. Andere benennen 
die papillare Form als Ophthalmia purulenta chronica, noch Andere als Conjunc- 

Fig. 30. 

^US der Uebergangsfalte. Yergr. 24/1. - Das Trachomkorn T wolbt die 
bcnleunhaut hugclig empor und ist von einer verdicliteten Gewebsschichte, der Kapsel k, 
eingeschlossen. Die Bindehaut ist zellig infiltrirt, sowohl in den obersten Schichten a, als 
langs der Gefasse£; das Epithel e zeigt uber a helle Stellen, Becherzellen entsprechend: 

bei d kleidet es eine Henle’sche Druse aus. 

tivitis granulosa oder Granulationen, weil die Papillen der Bindehaut Aehnlichkeit 
mit den Fleischwarzehen (Wundgranulationen) haben. Diese Aehnlichkeit ist aber 
eme rein ausserliche, indem die hypertropbirte Bindehaut keine Wundfiache darstellt, 
sondern mit Epithel iiberzogen ist; auch wird durch diese Bezeichnung die Ver- 
wechslung mit der granulosen Form des Trachoms nothwendig herbeigefiihrt. 

Die granulose Form ist durch die Trachomkorner charakterisirt. Dieselben 
erscheinen auf mikroskopischen Querschnitten als rundliche Anhaufungen von Lymph- 
korperchen, welche gleichsam eine minimale Lymphdriise, einen Lymphfollikel, dar- 
stellen, analog den Lymphfollikeln, welche die Peyer’schen Plaques zusammen- 
setzen. Das Trachomkorn geht entweder ohne scharfe Grenze in das umgebende, 
ebenfalls sehr zellenreiche Gewebe Tiber (Fig. 29 T und Tt), oder es besteht — bei 
den alteren Trachomkornern — eine Art unvollstandiger bindegewebiger Kapsel 
(Fig. 30 k). Das spatere Schicksal der Trachomkorner ist verschieden. Einige ver- 
nandeln sich allmalig in derbes Bindegewebe, andere erweichen in ihrem Innern und 
entleeren sich dann nach aussen, indem auch das sie iiberziehende Epithel zerfallt; der 
zuruckbleibende Substanzverlust schliesst sich durch Vernarbung (Raehlmann). 
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Die granulose Form wird als Trachoma verum, Tr. Arlti, Tr. folliculare (Horner) 
bezeichnet. Manche benennen mit Riicksicht auf die Trachomkorner (granula) diese 
Form als Granulationen, wahrend, wie oben gesagt, Andere diesen Ausdruck gerade 
wieder fiir die papillare Form gebrauchen — daher die Yerwirrung. 

Die gemischte Form, welche schon klinisch als die haufigste sich dar- 
stellt, wird durch die mikroskopische Untersuchung als die fast allein vorkommende 
erwiesen. Man findet namlich auch in jenen Fallen, w'o fiir das freie Auge bios 
die gewucherten Papillen da zn sein scheinen, anf den mikroskopischen Quer- 
schnitten Trachomkorner, welche bald in den Papillen selbst liegen, bald in der 
Tiefe der Schleimhaut eingebettet sind. Im ersten Falle erscheinen die Papillen 
besonders breit, selbst knopfformig (Fig. 29 P,). Im zweiten Falle werden durch die 
verdickte Bindehaut die darunter liegenden Trachomkorner verborgen; oft sieht 
man dieselben erst spater zum Yorschein kommen, wenn durch langere Behandlung 
die papillaren Wucherungen zuriickgegangen sind. — Das sulzige Trachom 
St ell wag’s stellt ein spateres Stadium des gemischten Trachoms dar, wo eine 
mehr gleichmassige lymphoide Infiltration neben oberflachlichen narbigen A er- 
anderungen besteht. Man hat dann eine verdickte, oberflachlich glatte, gelbliche. 
sulzig durchscheinende Bindehaut vor sich. 

Die Umwandlung der Bindehaut in Karbengewebe geht auf folgende 
"Weise vor sich: Yon den zahlreichen Zellen, welche theils in gleichmassiger \er- 
theilung, theils als circumscripte Anhaufungen (Trachomkorner) in der Bindehaut 
enthalten sind, verschwindet ein Theil wieder durch Resorption, andere werden 
durch Platzen der Korner nach aussen entleert, wieder andere wachsen allmalig 
zu spindelformigen Zellen und endlich zu Bindegewebsfasern aus. Dieses neu- 
gebildete Bindegewebe schrumpft in hohem Grade, so dass die Bindehaut sich 
verkiirzt, diinner und von sehniger Beschaffenheit wird. Es handelt sich hier uni 
einen iihnlichen Yorgang, wie etwa bei der Cirrhose der Leber, d. i. fechrumpfung 
eines aus entziindlicher Infiltration hervorgehenden jungen Bindegewebes. Irrthum 
ware es, zu glauben, dass die trachomatose Bindehaut etwa wund ware und iiber- 
narbt, ein Irrthum, zu welchem man besonders durch den Namen Granulationen 
verleitet werden konnte. Das, was man beim Trachom Granulationen nennt, hat 
mit den eigentlichen Wundgranulationen gar nichts gemein als das aussere Ansehen. 

Der Pannus erweist sich bei der histologischen Untersuchung als eine neu- 
gebildete Gewebsschichte, welche vom Limbus aus auf die Hornhaut sich vorschiebt 
(Fig. 31 P). Dieselbe ist ein sehr zellenreiches, weiches Gew'ebe, welches die grosste 
Aehnlichkeit mit der infiltrirten, trachomatosen Bindehaut hat. Dieses Gewebe ist 
reich an Gefassen und da in dickerer, dort in diinnerer Schichte vorhanden, wes- 
halb die Oberflache des Pannus uneben, hockerig aussieht. Wenn der Pannus ganz 
oberflachlich ist, schiebt er sich zwischen die Bowman’sche Membran (Fig. 31B) 
und das Epithel (Fig. 31 E) ein, welches letztere dadurch von der Bowman’schen 
Membran abgehoben wird und die Oberflache des Pannus iiberzieht. In einem 
solchen Falle ist es moglich, dass nach Resorption des Pannus die Hornhaut ihre 
normale Structur und Durchsichtigkeit vollstandig zuruckgewinnt, indem sich das 
Epithel wieder unmittelbar an die Bowman’sche Membran anlegt. Sehr htiufig 
aber dringt der Pannus von vorneherein auch unter die B o w m a n sche Membran, 
diese wird zerstort und auch die oberflachlichen Lamellen der Hornhaut von dem 
zellenreichen Gewebe durchsetzt. Dann ist eine vollstandige Wiederherstellung der 
Durchsichtigkeit der Hornhaut unmoglich gewrorden. 
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Fiir einzelne Formen and Stadien des Pannus sind besondere Namen gebrauch- 
lich. Ein frischer, noch nicht dicker Pannus heisst Pannus tenuis und wenn er 
gefassreich ist, P. vasculosus. Hat der Pannus eine bedeutende Dicke erlangt, so 
ist er ein Pannus crassus oder carnosus. Zuweilen ward der Pannus so machtig. 
dass man an der Stelle der Hornhaut wuchernde Wundgranulationen, sogenanntes 
,wildes Fleisch", zu seben glaubt, P. sarcomatosus. (Dieses Adjectivum wird auch 
der wuchernden Bindehaut beigelegt, z. B. in dem Ausdrucke Ectropium sarco¬ 
matosum. Es ware am besten, diese alten Ausdriicke ganz fallen zu lassen, besonders 
aber die Bezeichnung sarcomatosus, welcbe zur Verwechslung mit Neubildungen — 
Sarkomen Veranlassung geben kann.) Ein alter, bindegewebiger, gefassarmer 
Pannus ist ein P. siccus. Als seltene Metamorphose des Pannus beobachtet man. 
dass aus demselben ein dichtes, weisses oder gelbliches, gefassarmes Gewebe 
wird, ahnlich einer dichten Narbe nach tiefgreifendem Geschwtir. Dieses Gewebe 
ersetzt aber nur die oberflachlichen Schichten der Hornhaut, z. B. yom oberen 
Rande bis zur Mitte, wenn der Pannus die obere Hornhauthalfte iiberzogen hatte. 

Querschnitt durch den Rand einer pannosen Hornhaut. Yergr. 125/1. — Unter 
dem Epithel EE ist der Limbus i durch zellige Infiltration stark verdickt. Yon demselben 
scniebt sich der Pannus P, an welchem man die Querschnitte einiger Blutgefasse wahrnimmt 

zwischen Epithel und Bowman’scher Membran B auf die Hornhaut C hiniiber. S Sclera. 

Eine andere Veranderung in altem Pannus besteht darin, dass kleine, saturirt 
weisse Fleckchen entstehen. welche haufig eine Gruppe in dem Pupillargebiet der 
Hornhaut bilden. Das Aussehen der Fleckchen, welche knapp an den feinen Blut- 
gefassen des Pannus liegen, erinnert an Bleiincrustation. Die Fleckchen sitzen 
oberflachlich und konnen durch Abrasio corneae (§ 45) entfernt werden. — Ygl. 
auch § 22 : Pseudopterygium. 

Welches sind die Ursachen des Pannus bei Trachom? DieEinen sehen im 
Pannus die continuirliche.Fortpflanzung des entziindlichen Processes yon der Binde¬ 
haut auf die Hornhaut. Gegen eine solche Fortpflanzung per continuitatem wird 
mitRecht eingewendet, dass der zwischen der erkrankten Uebergangsfalte und dem 
Hornhautrande eingeschaltete Tlieil der Bindehaut, die Conj. bulbi, wenig oder gar 
nicht am trachomatosen Processe theilnimmt. Eine andere Erklarung geht von der 
Thatsache aus, dass der Pannus bei Trachom in der Regel in der oberen Halfte 
der Hornhaut beginnt und dieselbe gewohnlich schon ganz iiberzogen hat, bevor 
die untere Halfte davon ergriffen wird. Dies weist darauf hin, dass das obere 
Lid durch die Rauhigkeit seiner Bindehautflache die obere Ilornhautflache mechanisch 
reizt und dadurch zur Entztindung derselben Veranlassung gibt. Es ist unzweifel- 
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haft, dass dieses Moment bei der Entstehung des Pannus in Betracht kommt, aber 
es kann dies nicht die einzige und nicht einmal die wichtigste Ursacke des Pannus 
sein. Man findet namlich oft die grossten Raukigkeiten der Lidbindehaut ohne 
Pannus und umgekehrt Pannus in Fallen, wo die Lidbindehaut fast glatt ist. — 
Wir konnen bis heute nur so viel sagen: Der Pannus ist anatomisch dem Trachom 
der Lidbindehaut analog; er ist die trachomatose Erkrankung desjenigen Theiles 
der Bindehaut, welcher die Hornhaut fiberzieht, d. i. des Bindehautblattes der 
Hornhaut. Dass dieser Theil der Bindehaut beim Trachom ebensogut erkrankt, 
wie die Bindehaut der Lider oder des Uebergangstheiles, darf uns also nicht 
Wunder nehmen; schwerer verstandlich ist dagegen, warum der Best der Con¬ 
junctiva, die Conj. sclerae, nicht starker am trachomatosen Processe Antkeil nimmt. 
Vielleicht ist folgende Erklarung die richtige: Fig. 31 zeigt, dass die kleinzellige 
Infiltration im Limbus corneae (L) besonders stark ist und von hier, allmalig ab- 
nehmend, auf die Hornhaut sich hinfiber erstreckt. Dementsprechend findet man 
auch bei der makroskopischen Betrachtung an jener Stelle, wo ein Pannus im 
Begriffe ist, sich zu entwickeln, den Limbus intensiv gerothet und stark geschwellt, 
so dass er zuweilen geradezu einen dicken Wulst bildet. Der Anstoss zur Pannus- 
bildung scheint also durch die trachomatose Erkrankung des Limbus gegeben zu 
werden. Wir miissen uns nun folgende Fragen vorlegen: 1. Warum erkrankt gerade 
der Limbus so intensiv an Trachom und 2. warum greift vom Limbus aus die 
Entziindung auf die Hornhaut und nicht umgekehrt auf die Conj. sclerae fiber? 
Die erste Frage dfirfte ihre Erklarung darin linden, dass der Limbus weitaus der 
gefassreichste Theil der Conj. bulbi ist, welcher daher am meisten zu Entzfindungen 
geneigt ist. Dass die Entziindung vom Limbus aus centripetal, d. h. auf die Horn¬ 
haut sich weiter verbreitet und nicht centrifugal auf die Conj. sclerae, stimmt mit 
dem fiberein, was wir auch sonst bei Erkrankungen des Limbus und der an- 
grenzenden Hornhauttheile beobachten konnen. Wir kennen viele Krankheiten, bei 
welchen sich entzfindliche Infiltrationen oder Gefasse vom Limbus aus in die Horn¬ 
haut kinein vorschieben. Dies hangt mit der centripetalen Richtung der Blut- 
circulation in der Conj. sclerae zusammen. Die arteriellen Gefasse ziehen von der 
Peripherie her nach dem Limbus hin, wo sie ein dichtes Netz von Capillarschlingen 
bilden. Hier, wo der centripetale Blutstrom seine Grenzen findet, beginnt eine in 
demselben Sinne gerichtete Circulation der Lymphe, welche in die Hornhaut ein- 
dringt; nach derselben Richtung hin schieben sich die entzfindlichen Producte vor 
und tendiren auch die aus den Randschlingen der Hornhaut hervorsprossenden 
Blutgefiisse. y- Es bleibt endlich noch zu erklaren fibrig, warum der Pannus zu- 
meist am oberen Hornhautrande beginnt, also hier der Limbus zuerst erkrankt. 
Wenn ein Auge mit Trachom inficirt wird, so wird die Bindehaut nicht in ihrer 
ganzen Ausdehnung zugleich von der Infection getroffen, sondern der Infections- 
stoff haftet zunachst an einer umschriebenen Stelle der Bindehaut, zumeist wohl 
an der Conjunctiva tarsi oder fornicis, welche zur trachomatosen Erkrankung am 
meisten geneigt sind. Von der zuerst ergriffenen Stelle der Bindehaut dfirfte sich 
die Erkrankung auf doppelte Weise weiter ausbreiten, einerseits per continuitatem, 
indem sie auf benachbarte Theile fortkriecht, andererseits per contigrritatem, indem 
durch Berfihrung mit der kranken Conjunctiva tarsi gegenfiberliegende Stellen der 
Conjunctiva bulbi, beziehungsweise des hiezu am meisten disponirten Limbus an- 
gesteckt werden. Nun ist gerade am oberen Hornhautrande der Limbus nicht nur 
des Nachts, sondern auch tagsfiber, bei geoffnetem Auge, mit der Bindehaut des 
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oberen Lides m Beriihrung, da normalerweise der oberste Theil der Hornhaut auch 
bei offenen Augen vom oberen Lide bedeckt wird. Hier begunstigt also dcr bestLdi e 
Contact auch am meisten die Ansteckung des Limbus durcb die kranke LMWnde 
haut Dass die Kauhigkeit dieser letzteren hiebei auch mithilft, ist wahrscheinlich 
Dieselbe kann emerseits mechanisch reizen, anderer'seits durch wiederholte Heine 
Lasionen des Bindehaut- und Hornhautepithels der Infection Vorschub leisten 

Die Ptosis, welche das Trachom fast stets begleitet und den Trachomatis 
em charakteristisches Aussehen gibt, findet in Helen Fallen ihre Erklarung darin 
dass das Lid vermoge seiner Schwere tiefer herabhiingt. Man benhaZlf f t 
d'ese Ptosis auch bei unbedeutender, ja ganz fehlender Verdickung der Bindlhaut 
und zuweilen kommen Patienten nur wegen der Ptosis zum Arzte. ohne andere 
Beschwerden von ihrem Trachom zu fthlen. Es muss also ausser der Vmdickung 

Bmdehaut noch eme andere Ursache fur diese Ptosis geben. Ich vermuthe dass 
der organische Lidheber (Musculus tarsalis superior, siehe § 105 und Fig 24rt 
essen glatte Muskelfasern unmittelbar unter der Bindehaut der BebergWal e 

hegen an deren Entziindung Theil nimrnt und dadurch gelahmt wird “ 
Es erubngt noch, die Stellung der Conjunctivitis follicularis zum 

rachom zu besprechen. Die erstere findet sich hauptsachlich bei jugendlichen 
chviduen, wahrend das Trachom umgekehrt bei Kindern selten angetroffen wird 

D beiden Krankheiten smd sich dadurch sehr ahnlich dass bei Lm t , ’ 

Kat^hSlCharakteristiscl16 Bildungen vorkommen. Dieselben sind beim foUicSen 
arrh klemer scharfer abgegrenzt und ragen mehr fiber die Oberflache der Binde 

haut hervor; beim Trachom sind dieselben grosser ohne scharfe Cnrl 7 
weniger prominent. Die eigentlichen Follikel sind oft liingsoval (walzenformig) rmd 
p enschnurartig anemander gereiht, wahrend die Tracliomkorner rund sind und 

weaenrsoeme t AnordnunS ^igen. Doch sind diese Merkmale zu- 
Terwischt, dass selbst der Geiibte in manchen Fallen nicht mit Richer 

“ " ■*«“» <1.«. ™t der weiS„ T" I “„k 

s: sr**-r* sssssrss- 

sis; Ausgdh;;“ :ird; ? dda; tzt 
Hingegen ist el v in’ ^rdorbenen Luft auftritt, ist noch nicht sichergestellt 

Katarrh ohne jedeiSTk“ ^ ^ UmsUnde* der folliculare 

stecknnc 2 i ^^^chen bollikeln entwickelt. Trachom kann aber ohne An- 

KrankheitenTsT de'r Verienf n” 7,77 Dnterschied ™ischen den beiden 
m unbedeutendem Grade m t n T Terbindet sich ni(*t oder nur 
mals zur Scb Grade mit papillarer Hypertrophie der Bindehaut; er fiihrt nieA 

».tLd” ,, rZeZ ,7 “ P“”“ - *» d« flbrigen F.l”-] 
Behandlung sckliessli b ° komm®n ungefahrlicBe Krankheit, welche auch ohne jede I 

nr heilt> so dass schon aus “4 
7 
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scheidung zwischen beiden Krankheiten nickt bios theoretisch, sondern auch praktisch 

von grosser Wichtigkeit ist. 
Die Frage betreffs der Beziehungen der verscliiedenen Formen der Blennorrhoe, 

Trachom und follicularer Bindekautentziindung zu einander wird wobl erst durch 
die Baoteriologie ikre definitive Losung erfahren. Gegenwartig ist nur der Mikro- 
coecus der acuten Blennorrhoe, der Gonococcus, hinreichend sichergestellt. Bei 
den mit Kornerbildung einhergehenden Bindehautkrankheiten, wie Trachom und 
follicularem Katarrh, haben viele Beobachter (Leber, Sattler, Koch, Michel, 
Miiller u. A.) ebenfalls Mikroorganismen nachgewiesen, doch sind die Resultate 
der einzelnen Forscher bis jetzt noch zu wenig ubereinstimmend, als dass man 
bestimmte Schliisse zu formuliren vermochte. — Wahrscheinlieh hat man die Bildung 
von Kornern adenoiden Gewebes uberhaupt nicht als etwas Specifisches anzusehen, 
sondern nur als eine besondere Form, in welcher die Bindehaut des Auges, ahnlich 
anderen Schleimhauten, auf manche Reize reagirt. Am meisten ausgepragt ist die 
Kornerbildung beim Trachom und beim Follicularkatarrh. Nach acuter Blennorrhoe 
— im Stadium der chronischen Blennorrhoe — gesellen sich zur papillaren Hyper- 
trophie der Bindehaut nicht selten Korner in den Uebergangsfalten, zuweilen in 
solcher Menge, dass man ein Trachom vor sich zu haben glaubt. Es kommen Falle 
yon Conjunctivaltuberculose (siehe § 20) vor, welche mit reichlicher Entwicklung 
von Kornern. ganz wie bei Trachom, beginnen, wovon Rhein einige Beispiele 
beschrieben und ich selbst mehrere Falle beobachtet habe. Goldzieher und 
Sattler haben wiederum Falle von reichlicher Kornerbildung bei einer Bindehaut- 
erkrankung gesehen, welche sie als eine syphilitische betrachten. Ersterer beschreibt 
ferner als Lymphoma conjunctivae eine Krankheit, bei welcher riesige Lymph- 
follikel in der Bindehaut sich finden, bei gleichzeitigen Lymphomen am Halse 
auf der Seite des erkrankten Auges. Bei dem durch Atropin hervorgerufenen 
Follicularkatarrh scheint es sich urn einen chemischen Reiz zu handeln, weshalb 
bei Ersatz des Atropin durch ein anderes Mydriaticum der Katarrh wieder ver- 

schwindet. 
Zur Beseitigung eines dichten Pannus wenden Manche die Peritomie 

an. Dies ist die Durchtrennung der zum Pannus hinziehenden Bmdehautgefasse, 
indem man die Bindehaut rings urn die Hornhaut einfach durchschneidet oder 
ein schmales, ringformiges Band aus ihr herausschneidet. Zur Aufhellung eines 
alten Pannus hat man friiher die absichtliche Einimpfung von acuter Blennorrhoe 
vorgenommen, da man die Erfahrung gemacht hatte, dass ein Auge mit Pannus, 
das zufallig von acuter Blennorrhoe befallen wird, anstatt die Hornhaut durch 
Eiterung zu verlieren, sogar eine Aufhellung des Pannus erfahrt. Dieses Verfahren 
ist gegenwartig durch die Behandlung mit Jequirity ersetzt, welche dasselbe leistet, 
ohne dass dadurch das Auge der anderen Seite oder die Augen anderer Personen 
der Gefahr einer blennorrhoischen Infection ausgesetzt wiirden. 

Das Jequirity (Samen von Abrus praecatorius) ist m Brasilien, wo das 
Trachom epidemisch ist, seit langer Zeit als Volksmittel gegen dasselbe in Gebrauch. 
Es gebiilirt hauptsachlich Wecker das Verdienst, dieses Heilmittel einer wissen- 
schaftlichen Priifung unterzogen und in Europa eingebiirgert zu haben. Die Wirkung 
des Jequirity beruht nicht, wie man anfangs glaubte, auf der Gegenwart von 
Mikroorganismen im Infus, sondern auf einem nicht organisirten Fermente (Abrin), 
welches in sehr hohem Grade giftig ist (Hip pel, Neisser, Salomons on, 

Venneman). 
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IY. Conjunctivitis diplitlierica, 

§ 16. Die Conj. diphtherica *) ist gleich der acnten Blennorrhoe 
und dem Trachom eine eitrige Bindehautentziindung, welche durch An- 
steckung entsteht nnd deren Secret infectios ist. Der Krankheits- 
erreger ist aber von dem der beiden anderen Krankheiten verschieden, 
namlich der Loffler’sche Diphtheriebacillus. Die durch ihn hervor- 
gerufene Entziindung ist zumeist heftig und gehort in den schweren Fallen 
zu den intensivsten, welche man uberhaupt an der Bindehaut beobachtet. 
Die Lider sind stark geschwollen, gerothet, heiss und gegen Beruhrung 
schmerzhaft. In besonders heftigen Fallen sind die Lider geradezu brett- 
liart, so dass es unmoglich ist, sie umzustiilpen, ja dass man kaum 
im Stande ist, die Lidspalte zu offnen. Die Lymphdriisen vor dem 
Ohre und am Halse sind geschwellt. Das Aussehen der Bindehaut ist 
charakteristisch fur die Eigenschaft des Diphtheriebacillus, eine machtige 
Exsudation hervorzurufen, welche grosse Neigung zur Gerinnung hat. 
Diese betrifft entweder das bereits auf die Oberflache der Bindehaut 
ergossene Exsudat, welches daselbst zu Membranen gerinnt, oder sie 
findet schon im Gewebe der Bindehaut statt. Danach kann man zwei 
Formen der Bindehaut-Diphtherie unterscheiden. 

d) Die oberflachliche oder croupose Form. Dieselbe kenn- 
zeichnet sich durch eine grauweisse Membran, welche der Oberflache 
der Bindehaut ziemlich fest anhaftet, sich aber doch gewohnlich mit 
einer Pincette davon abziehen lasst. Man findet dann die Bindehaut 
darunter stark gerothet und geschwellt und an einzelnen Stellen blutend, 
aber ohne grosseren Substanzverlust. Die abgezogene Membran besteht 
aus einem feinen Fasernetze geronnenen Fibrins, in welchem neben 
Eiterkorperchen einzelne Epithelzellen der Bindehaut eingebettet sind. 
Die Croupmembranen iiberziehen die Conjunctiva tarsi, seltener auch 
die Uebergangsfalte oder gar die Conjunctiva bulbi. In den meisten 
Fallen verschwinden die Membranen nach 1—2 Wochen allmalig und 
die Bindehaut bietet nun bios das Bild einer heftigen, katarrhalischen 
Entziindung, welche heilt, ohne bleibende Yeranderungen an der Bindehaut 
zu hinterlassen. — In den schwereren Fallen complicirt sich die Krank- 
heit mit Hornhautgeschwiiren, welche aber nur selten zu ausgedehnter 
Zerstorung der Hornhaut fuhren. 

b) Die tiefeForm, Bindehaut-Diphtherie im engeren Sinne. Die¬ 
selbe verlauft viel schwerer als die oberflachliche, denn sie entsteht, 
wenn das Exsudat schon im Gewebe der Bindehaut selbst gerinnt. 

*) dtiy9-epa, das Fell. 
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I)adurcli werden die Gefasse comprimirt, die Schleimliaut wird starr 
und blutleer und fallt der Nekrose anheim. Man findet daher beim 
Umstiilpen der Lider neben stark geschwellter und gerotheter Bindehaut 
Stellen, wo die Bindehaut etwas vertieft, glatt und von graugelber 
Farbe ist, oft mit einzelnen schmutzigrothen Sprenkeln (Ecchymosen) 
versehen. In den schwersten Fallen hat die Bindehaut in grosserer 
Ausdehnung oder selbst iiberall diese Beschaffenheit angenommen und 
ist gleichmassig grau und hart, ahnlich wie nach einer intensiven A er- 
schorfung, z. B. durch Aetzkalk. 

Man bezeichnet den geschilderten Zustand, welcher nach einer 
kurzen Incubationszeit sich rasch ausbildet, als erstes Stadium der 
Krankheit, Stadium der Infiltration. Dasselbe halt je nach der 
Ausdehnung des diphtherischen Processes auf der Bindehaut 5—10 Tage 
an. Dann beginnen die diphtherisch infiltrirten Stellen allmalig zu ver- 
schwinden. Dort, wo die Infiltration weniger dicht war, tritt Resorption 
des Exsudates ein, an jenen Stellen dagegen, wo durch die Infiltration 
die Circulation ganz aufgehoben und das Gewebe abgestorben war, 
kommt es zur Abstossung der nekrotischen Theile. Es entstehen da- 
durch Substanzverluste in der Bindehaut, welche sich bald mit Wund- 
granulationen bedecken. Indessen ist die Secretion reichlicher und eiter- 
ahnlich geworden, weshalb dieses zweite Stadium als das blennor- 
rhoische bezeichnet wird. Das dritte Stadium ist das der Vernarbung, 
indem die granulirenden Flachen, welche durch die Abstossung der 
gangranosen Bindehauttlieile entstanden sind, sich allmalig verkleinern 
und uberhauten. Da dies durch Herbeiziehung der benachbarten Binde¬ 
haut geschieht, so verkurzt sich der Bindehautsack im Ganzen; auch 
kommt es nicht selten zu stellenweisen Verwachsungen zwischen der 
Bindehaut der Lider und der des Bulbus — Symblepharon. Je aus- 
gedehnter der diphtherische Process war, desto starker fallt die spatere 
narbige Verkiirzung der Bindehaut aus. Es kann in Folge dessen spater 
Trichiasis, Entropium cicatriceum, ja selbst Xerophthalmus entstehen. 

Die tiefe Form der Bindehaut-Diphtherie verlauft aber nicht bios 
in Bezug auf die Bindehaut, sondern auch in jeder anderen Hinsicht 
viel schwerer als die croupose Form. Es wird daher bei ihr auch die 
Hornhaut viel haufiger und schwerer ergriffen. Die Hornhauteiterung 
stellt sich um so sicherer ein, je ausgedehnter der diphtherische Process 
auf der Bindehaut ist. Wenn diese in ihrer ganzen Ausdehnung starr 
infiltrirt ist, so geht die Hornhaut wohl immer unrettbar verloren. 
Das Allgemeinbefinden der kleinen Patienten ist sehr gestort. Sie haben 
hohes Fieber und sind sehr hinfallig. Schwache Kinder erliegen nicht 
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selten der schweren Allgemeinerkrankung. Die Prognose ist daher in 
den schweren Fallen nicht bios in Bezug auf das Auge, sondern auch 
in Bezug auf das Leben selir ernst. 

Aetiologie. Dass die beiden Formen, welche in ihrem Aussehen 
und Yerlaufe oft sehr verschieden sind, dennoch derselben Krankheit, 
namlich der Diphtherie angehoren, ergibt sich aus dem Befunde der 
Loffler’schen Bacillen im Secrete der Bindehaut. Oft zeigen die 
Patienten auch andere unzweifelhaft diphtherische Erkrankungen. Man 
findet an den Lidrandern, den Lidwinkeln, an den Nasenlochern oder 
Mundwinkeln kleine diphtherische Plaques; zuweilen ist selbst aus- 
gebildete Rachen- oder Nasendiphtherie vorhanden. 

Die Bindehautdiphtherie beobachtet man hauptsachlich in jenen 
Landern, wo Diphtherie iiberhaupt haufig vorkommt und namentlich zu 
jenen Zeiten, wo eine Epidemie von Rachendiphtherie herrscht. Oft lasst 
sich nachweisen, dass die an Bindehautdiphtherie erkrankten Kinder 
friiher mit anderen beisammen waren, welche bald darauf Rachen¬ 
diphtherie bekamen, sowie sie selbst wieder die Infection weitertragen 
konnen. Die Disposition zur Diphtherie nimmt mit dem Alter ab. Dem- 
entsprechend befallt auch die Bindehautdiphtherie in der Regel Kinder, 
am haufigsten zwischen dem 2. und 8. Lebensjahre. Erwachsene werden 
nur ausnahmsweise und dann meist in leichterem Grade davon ergriffen. 

BehancUuny. In den schweren Fallen von Bindehautdiphtherie ist, 
sobald die diphtherische Natur der Krankheit sichergestellt ist, die 
Injection von Heilserum angezeigt, entweder subcutan oder in geringerer 
Menge unter die Bindehaut und in die Lider. In den leichteren Fallen 
kann man sich mit der localen Behandlung begniigen. Dieselbe muss 
sich in dem ersten Stadium der Krankheit hauptsachlich auf sorgfaltige 
Reinigung des Auges beschranken, wozu man am besten eine schwache 
antiseptische Fliissigkeit (Sublimat- oder Salicyllosung, hypermangan- 
saures Kali) verwendet. Kalte Umschlage, welche durch die starke 
Schwellung und Rothung der Lider indicirt scheinen, dtirfen nur an- 
gewendet werden, wenn die Circulation in der Bindehaut nicht zu 
sehr durch die diphtherische Infiltration beeintrachtigt ist. Sonst ist 
es besser, warme Umschlage anzuwenden, welche durch die Erweiterung 
der Gefasse die Circulation heben. Was die Bindehaut selbst anlangt, 
so hat Fieuzal das Bepinseln derselben mit dem ausgedriickten Saft 
der Citrone empfohlen. Auch das Einpinseln der Bindehaut mit starker 
Sublimatlosung (1:1000) entweder unmittelbar oder, wenn Membranen 
da sind, nach Abziehung derselben, wird geriihmt. Sonst hat das 
einfache Abziehen der Membranen bei der crouposen Form keinen 
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Zweck, da sich dieselben alsbald wieder bilden. Wenn nach Abstossung 
der Membranen oder der Schorfe die Bindehaut stark gerothet, weich 
und succulent geworden ist und reichliclie Secretion beginnt, kann 
man das Touchiren mit Lapislosung beginnen, wodurch die Bindehaut 
rascher zur Norm zuruckgefiihrt wird. Doch muss man anfanglich mit 
grosser Vorsicht zu Werke gehen, einer schwacheren Losung (l°/o) sich 
bedienen und das Touchiren sofort wieder aussetzen, wenn sich neuer- 
dings Membranen oder tiefere Infiltrationen zeigen. 

Man setzt das Touchiren der Bindehaut so lange fort, als dieselbe 
gerothet und geschwellt ist und reichlich absondert. Ist es nach der 
tiefen Form zur theilweisen Nekrose und Abstossung der Bindehaut 
gekommen, so trachte man wahrend der nun folgenden Vernarbung 
der Yerwachsung der Lider mit dem Bulbus moglichst entgegenzuarbeiten 
(durch ofteres Abziehen der Lider vom Bulbus, Einlegen eines in Oel 
getrankten Lappchens zwischen beide), da die einmal gebildeten Yer- 
wachsungen nur mehr operativ beseitigt werden konnen. Die Com- 
plicationen von Seite der Hornhaut sind nach den Regeln zu behandeln, 
welche spater fur eitrige Hornhautentzundungen im Allgemeinen an- 
gegeben werden sollen. -— Alle operativen Eingriffe, sei es an der 
Hornhaut oder an den Lidern, sollen im ersten Stadium vermieden 
werden, da die gesetzten Wunden haufig ebenfalls diphtherisch zu 
werden pflegen. 

Bei der grossen Infectiositat der Diphtherie ist der Prophylaxe 
ein besonderes Augenmerk zuzuwenden. Wahrend die acute Blennorrhoe 
und das Trachom nur durch Uebertragung von Secret ansteckend wirkt, 
kann bei der Diphtherie die Infection hochst wahrscheinlich auch ohne 
directe Uebertragung, bios durch die Luft erfolgen. Man entferne daher 
aus der Umgebung des Kranken alle jene Personen, welche zur Wartung 
desselben nicht unumganglich nothig sind; vor Allem aber dringe man 
auf die Entfernung der Kinder, welche fiir die Ansteckung besonders 
empfanglich sind. Wenn die Diphtherie nur das eine Auge des Kranken 
befallen hat, muss das andere, gerade so wie bei acuter Blennorrhoe, 
durch einen sorgfaltigen Occlusiwerband gegen Infection geschiitzt 
werden. Sorgfaltige Eeinigung der Hande nach Beriihrung des kranken 
Auges, sofortige Yernichtung der dabei verwendeten Stoffe u. s. w. 
muss den Personen, welche den Kranken pflegen, besonders ein- 
gescharft werden. 

Die erste genaue Beschreibung der Bindehautdiphtherie verdanken wir 
v. Graefe, welcher in Berlin Gelegenheit hatte. viele Falle dieser Krankheit zn 
beobachten. Seine Schilderung bezieht sich auf die tiefe Form, von welcher er 
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zwei Gruppcn unterschied. In den leichteren Fallen — Diphtherie en plaques _ 
findet man die diphtherischen Stellen in der Bindehaut in Form von grosseren 
und kleineren Inseln (besonders an der Lidbindehaut), zwischen welchen weniger 
erkrankte Theile der Bindehaut liegen. In den schweren Fallen dagegen fliessen 
die diphtherischen Herde rasch zusammen, so dass die ganze Bindehaut starr und 
blutleer ist — confluirende Diphtherie —. Nachdem Loftier in den Membranen der 
Kachendiphtherie den nach ihm benannten Bacillus entdeckt hatte, wurde dieser bald 
auch bei der Bindehautdiphtherie nachgewiesen (Babes. Kolisko und Pal taut 
u. A.). Dagegen dachte Niemand daran, dass auch Falle von Membranbildung 
auf der Bindehaut zur Diphtherie gerechnet werden miissten, bis man auch in 
solchen den Nachweis des Loffler’schen Bacillus erbrachte (C. Frankel. Uhthoff. 
Elschnig, Escherich, Sourdille, Schirmer u. A.). Es erging ahnlich wie 
mit der Diphtherie des Bachens und dem Croup des Kehlkopfes, deren aetiologische 
Zusammengehorigkeit auch erst spat erkannt wurde. Manche nehmen an. dass die 
membranose Entziindung einer Schleimhaut einer schwacheren Einwirkung der 
Diphtheriebacillen entspricht, als die eigentliche diphtherische, sei es, dass die 
Bacillen an Virulenz verloren haben, sei es, dass der Kranke mehr refractar gegen 
deren Einwirkung ist. Die Schwere der Entzundung wird aber auch dadurch 
beeinflusst, dass haufig neben dem Loffler’schen Bacillus noch andere Pilze auf 
der erkrankten Schleimhaut sich finden, wie Staphylococcus und Streptococcus. 
Letzterer ist schon allein im Stande, ein der Bindehautdiphtherie gleiches Bild 
hervorzurufen. In meiner Klinik hat sich sogar gerade in den schwersten Fallen 
nur der Streptococcus vorgefunden, wahrend die leichteren crouposen Falle den 
Loffler’schen Bacillus zeigten. 

Croupmembranen der Bindehaut. Croup und Diphtheritis sind zunachst ana- 
tomische Begriffe, welche bestimmte Formen von Entzundung bezeichnen. Die 
croupose Entzundung ist ausgezeichnet durch die Setzung eines Exsudates auf der 
Oberflache eines Gewebes, wo es durch Gerinnung zu einer Membran erstarrt. Das 
Wesen der diphtheritischen Entzundung dagegen besteht in der massenhaften 
Exsudation in das Gewebe selbst mit consecutiver Nekrose desselben. Die diphthe- 
litische Entziindung kann insoferne als ein hoherer Grad der crouposen angesehen 
werden, als dieselbe Schadlichkeit bei geringerer Einwirkung eine croupose, bei 
starkerer eine diphtheritische Entziindung der Schleimhaut hervorruft. Sourdille 
hat experimentell festgestellt, dass man durch Bepinseln der Bindehaut mit 
Ammonmk nach Belieben die croupose oder diphtheritische Form der Entziindung 
zu erzeugen vermag, je nach der mehr oder weniger intensiven Application des 
Mittels. Die gleiche Erfahrung kann man in der Praxis machen, indem man durch 
zu starkes oder zu haufiges Touchiren der entziindeten Bindehaut mit Lapislosung 
einen crouposen Belag auf derselben erhalt. Setzt man das Touchiren trotzdem 
noch fort, so koinmt eine diphtheritische Entziindung mit stellenweiser Nekrose 
des Gewebes zu Stande. Chemische Beize organischer Natur konnen dieselben 
lolgen haben. Die wiederholte Application von Jequirity-Infus bewirkt zunachst 
eme croupose, spater eine diphtheritische Entziindung. Dasselbe gilt aber auch fur 
manche von jenen Bindehautentzundungen, welche durch Mikroorganismen ver- 
anlasst, werden. Bei der acuten Blennorrhoe wird, wenn die Entziindung einen 
hohen Grad erreicht, bald ein crouposer Belag, bald selbst eine diphtheritische 
Infiltration einzelner Abschnitte der Bindehaut beobachtet und solche Falle werden 
oft fiir echte Diphtherie gehalten. 
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Es kann also dasselbe klinische Bild, z. B. die diphtheritische Bindehaut- 
entziindung. durch die yerschiedensten Schadlichkeiten chemischer Oder parasitarer 
Natur hervorgerufen werden; umgekehrt kann dieselbe Schadlichkeit verschiedene 
klinische Bilder erzeugen, z. B. der Loffler’sche Bacillus eine croupose oder eine 
diphtheritische Entziindung. Es geht daher nicht an, die Ausdriicke Croup und 
Diphtheritis der Bindehaut einerseits zur Charakterisirung anatomischer Yerande- 
rungen, andererseits aber als Bezeichnung fur bestimmte, aetiologisch einheitliche 
Erkrankungen zu verwenden, wie man dies bisher gethan hat. In Bezug auf 
den Ausdruck Diphtheritis liabe ich mich an den Yorschlag Roser’s gehalten. 
Nach demselben gebrauche ich das Wort Diphtheritis als anatomische Bezeichnung 
fur diejenige Art von Entziindung, bei welcher das Exsudat im Gewebe selbst 
gerinnt; dagegen bezeichnet das Wort Diphtherie und diphtherisch als aetiologischer 
Begriff diejenigen Erkrankungen — welches Aussehen immer sie darbieten mogen —, 
welche durch den Loffler’schen Bacillus verursacht werden. Der Ausdruck croupose 
Conjunctivitis sollte nur melir als anatomische Bezeichnung verwendet werden. 

Man hat friiher unter Conjunctivitis crouposa oder membranacea 
die meisten der spontan entstandenen, mit Membranbildung einhergehenden 
Bindehautentziindungen zu einem einheitlichen und selbststandigen Krankheitsbilde 
zusammengefasst. Die neuen bacteriologischen Porschungen haben aber gezeigt. 
dass die yerschiedensten ICrankheitserreger zur Membranbildung auf der Bindehaut 
Veranlassung geben konnen. Soweit bis jetzt bekannt ist, kann eine croupose 
Conjunctivitis durch folgende Ursachen zu Stande kommen: 

a) spontan entstandene Conj. croup. Diese hat meist einen acuten Ver- 
lauf und sie ist es, welche friiher unter dem Namen C. crouposa als eigene Krankheit 
beschrieben wurde. Wir haben oben gesehen, dass ein Theil dieser Falle, als durch 
den Loffler’schen Bacillus verursacht, der Diphtherie zuzurechnen ist. Diese 
Erkenntniss ist praktisch wichtig, weil wir jetzt wissen, dass auch diese anscheinend 
leichten Falle von Bindehautentziindung durch Debertragung auf Andere schwere 
Bindehaut- oder Rachendiphtherie hervorrufen kSnnen und wir danach unsere 
Vorsichtsmaassregeln treffen miissen. Croupose Entziindungen theilweise schwerer 
Art werden durch Streptococcus bedingt (Terson, Bourgeois et Gaube, 
Debierre), leichtere durch den Pneumococcus (Morax, Parinaud). Zu den 
leicht verlaufenden Fallen gehoren auch solche- von acutem Katarrh, welche durch 
den Bacillus von Weeks hervorgerufen werden und mit Membranbildung einher- 
gehen (Morax). Dass auch die durch den Gonococcus verursachte acute Blennorrhoe 
nicht selten Membranbildung zeigt, wurde schon oben hervorgehoben. — Zu den 
mehr chroniseh verlaufenden Fallen von Membranbildung auf der Bindehaut 
gehoren die sehr seltenen Falle von Herpes iris der Conjunctiva. Sie sind 
leicht zu erkennen, wenn — was aber nicht immer der Fall ist — das charakteri- 
stische Exanthem des Herpes iris auch an der Haut sich findet (eine centrale 
gerothete oder pigmentirte Hautstelle, umgeben von einem Blaschenwalle); zu- 
weilen besteht eine gleiche Membranbildung wie auf der Bindehaut auch auf 
der Mundschleimhaut. In einigen Fallen recidivirte die Krankheit haufig. — Es 
sind ausserdem Falle von besonders chronischer, monate-, selbst jahrelang an- 
dauernder Membranbildung auf der Bindehaut beschrieben worden, deren Natur 
noch zweifelhaft ist (Arlt, Hulme, Morton u. A.). 

b) Durch aussere Reize chemischer Art, auf die Bindehaut applicirt, kann 
diese zu einer Entziindung mit Membranbildung veranlasst werden. Es warden 
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schon oben als solobe reizende Substanzen theils anorganisohe, theils organische 
Korper genannt, wie Ammoniak, Lapislosung, Jequirity-Infus. 

c) Substanzverluste in der Bindehaut bedecken sich, wie man dies auch an 
anderen Schleimhauten siebt, sehr bald mit einer Membran geronnenen Fibrins, 
unter welcher die Heilung der Wnnde vor sieli geht. Man beobachtet dies nach 
Operationen (z. B. Tenotomie), Verletzungen!, sowie bei spontan entstandenen Wunden, 
wie z. B. nach dem Platzen der Pemphigasblasen (siehe § 18). 

V. Conjunctivitis eczematosa *). 

§ 17. Symptome. In ihrer einfachsten typischen Form bietet 
die Conj. ecz. folgendes Bild dar: An einer Stelle des Limbus con- 
junctivae bildet sich ein etwa hirsekorngrosses, rothes Hugelchen: die 

I- 

e— 

e 

S 
Fig. 32. 

b- •, 7 T —\ " vciuunnu uuu nan seme scnarte Ltrenze gegen das 
Bmdegewebe yerloren, indem die Bundzellen in die Epithelschiehte selbst eingedrungen sind. 

Efflorescenz (Fig. 32). Dieselbe ist anfangs kegelformig, ihre Spitze 
vom Epithel der Bindehaut iiberzogen. Binnen Kurzem stosst sich das 
Epithet auf dem Scheitel der Efflorescenz ab und das darunter liegende 
Gewebe zerfallt ebenfalls, so dass die Spitze des Kegels gleichsam ab- 
schmilzt. Derselbe tragt nun an seinem Gipfel ein kleines, graues 
Geschwiirchen, welches deshalb hoher liegt als das Niveau der an- 
grenzenden gesunden Bindehaut. Durch weiteren Zerfall verschwindet 
der Kegel endlich ganz, das Geschwur sinkt in das Niveau der Bindehaut 
herab, remigt sich rasch und iiberzieht sich mit Epithel. Damit ist das 
Geschwur geheilt, ohne eine sichtbare Spur in der Bindehaut zuriickzulassen. 

*) Synonyma: C. lymphatica, scrophulosa, phlyctaenulosa, pustulosa, exanthe- 
matica, Herpes conjunctivae (St ell wag). 
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Mit dem Aufschiessen der Efflorescenz wird die angrenzende 
Bindehaut hyperamisch; die injicirten Gefasse streben von alien Seiten 
her dem Knotchen zn. Deshalb zeigt die gerothete Stelle der Binde¬ 
haut die Form eines dreieckigen Sectors, dessen Spitze im Limbus 
liegt und dem Knotchen entspricht. Die iibrige Bindehaut ist voll- 
standig blass. 

Es besteht also der einfachste Typus der Conj. ecz. in der 
Bildung eines scharf umschriebenen, entzlindlichen Knotchens, welchem 
ein injicirter Bezirk der Bindehaut entspricht. Die Conj. ecz. ist 
daher eine herdformige Erkrankung der Bindehaut des Bulbus und 
unterscheidet sich dadurch von alien vorhergehend beschriebenen Binde- 
hautentzundungen, welche diffuse Entzundungen sind, indem sie sich 
in gleichmassiger Weise fiber ausgedehnte Abschnitte der Bindehaut 
erstrecken. 

Die Krankheitsbilder, welche die Conj. ecz. thatsachlich darbietet, 
stellen die verschiedensten Modificationen des geschilderten einfachen 
Typus dar. Dieselben betreffen: 

a) Die Zahl der Efflorescenzen. Seiten findet man deren nur 
eine, meist sind mehrere, nicht seiten viele gleichzeitig vorhanden. Je 
weniger zahlreich, desto grosser pflegen sie zu sein; in seltenen Fallen 
erreichen sie nahezu die Grosse einer Linse. Sind viele Knotchen da, 
so sind sie klein; manchmal findet man den ganzen Limbus, ja selbst 
die Hornhaut mit ganz feinen Hiigelchen besetzt, so dass es aussieht, 
als ob man feinen Sand auf die Oberflache des Augapfels gestreut hatte. 
Solche kleinste Knotchen verschwinden gewohnlich in einigen Tagen 
durch Resorption, ohne dass es zum Zerfall derselben gekommen ware. 
— Wenn mehrfache Efflorescenzen vorhanden sind, so confluiren die 
zu den einzelnen Knotchen gehorigen injicirten Stellen der Augapfel- 
bindehaut: dieselbe erscheint dann im Ganzen gerothet, so dass der 
herdformige Charakter der Krankheit verwischt wird. Derselbe spricht 
sich dann nur in dem Yorhandensein der einzelnen Knotchen aus. Des- 
gleichen nimmt bei starker Entzfindung auch die Lidbindehaut an der 
Injection Antheil, so dass die Conj. ecz. dann keine auf die Conj. bulbi 
beschrankte Erkrankung mehr ist. 

bj Der Sitz der Efflorescenzen ist nicht nur im Limbus selbst, 
sondern auch nach aussen von ihm, im vorderen Abschnitte der Aug- 
apfelbindehaut, sowie nach innen vom Limbus, in der Hornhaut 
selbst. In dieser letzteren sitzen die kleinen grauen Knotchen, die aus 
einer Anhaufung von Rundzellen bestehen, oberflachlich zwischen 
Bowman’scher Membran (Fig. 33 B) und Epithel (Fig. 33 E), welches 
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durch sie emporgewolbt wird. Durch den Zerfall des Knotchens ent- 

in LeIgT T TV'108 daS Epithel be“er Substanzverlust 
m der IlQmhaut, welcher ohne bleibende Triibung heilt Oft aber 
gestaltet sich die Erkrankung dadurch schwerer, dass die Entzundung 
auf der Hornhaut die Neigung hat, weiterzngreifen, sei es nach der 
l!efe, seizes nach der Flache. Wenn sich die Infiltration durch die 
Bowman sche Membran in das eigentliche Parenchym der Hornhaut 
hineinerstreckt, so entsteht durch ihren Zerfall ein Geschwiir, welches 

He Lg dls Ge t ^ W Dann nach Heiiung des Geschwures erne dauernde Trubung zuriick. 

konnen ein ““ den Efflorescenzen hervorgegangenen Hornhautgeschwiire 
Konnen emen serpigmosen Cha- 
rakter annehmen, d. h. auf der 
Oberflache der Hornhaut fort- 
kriechen. Auf diese Weise ent¬ 
steht das Gefassbandchen 
(Fischer), auch Keratitis fasci- 
cularis genannt. Diese Affection 
beginnt daunt, dass aus einer 
Efflorescenz am Eande der Horn- 
liaut ein kleines Geschwiirchen 
entsteht. Nach einigen Tagen 
reinigt sich dasselbe in seiner 
peripheren, dem Hornhautrande 
zugewendeten Halfte. Gleichzeitig 
entwickeln sich, entsprechend dem 
gewohnlichen Yerhalten regressiver 
Hornhautgeschwiire, vom Limbus 

IandeB1hiffTe’ ™ ^ “ Heilung begriffene» Geschwiirs- 
ig+ , , i!1Ghen Und dle Vernarbung desselben unterstiitzen. Indessen 
I 6v 01 centrale Eand des Geschwures grau infiltrirt geblieben 

gehen rackt^^^ ^ nacMolgende eitrige Zerfall weiter- 
fort wahrend . Gesch^ nnmer mehr gegen die Hornhautmitte 

und’ die Blutnef' ^ gle*chem Maasse an der peripheren Seite verheilt 
dalier k T ? ^ °aS Gefassbandchen stellt sich 

wethes v0rH r I' i°theS’ V°n GefaSSen g6bildetes Band daL 
hineingeht An ™Mutrand aus eine Strecke weit in die Hornhaut 

den grau ' infill Vf" &F* ^ 68 emen Heinen grauen Halbmond, 
und SckbMunl I6! Pr0feS™ Rand des Geschwures. Stillstand 

S tntt erst ein, wenn das Geschwiirchen vollstandig 

Fig. 33. 

Efflorescenz auf der Hornhaut bei 
C°nj. ecz. Nach Iwanoff. — Der aus Zellen 
SStel1'Sde ,Knoten sitzt zwischen Bowman- 
durch f w ir U"d Kpithel E> welches 
Si L ®mPorgehoben wird. 
Am hpithel unterscheidet man die unterste 
Schichte der cyUndrischen Zellen u‘ die 
mrttlere Schichte der polygonalen Zellen m 
und die oberste Schichte der flachen Zellen o • 
zwischen den EpithelzeUen zerstreut liegen 
emzelne Eundzellen r. Durch das Parenchym 
der Cornea C mit den Hornhautkorperchen^V 
sieht man emeu Nerven n nach oben in den 

Knoten ziehen. 
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verheilt. Bis dies geschehen ist, kann das Gefassbandchen weit 
in die Hornhaut hinein, bis zum Centrum derselben oder .selbst 
dariiber hinaus geriickt sein. Stets aber bleibt das Geschwiirchen 
oberflachlich und niemals wird eine Perforation der Hornhaut durch 
dasselbe beobachtet. Wenn das Gefassbandchen endlich zum Stillstande 
gekommen ist, so verschwinden die Gefasse allmalig aus demselben 
und es bleibt nur eine oberflachliche Trubung der Hornhaut zuruck, 
welche der langgestreckten Form des Gefassb and chens entspricht. 
Diese Trubung hellt sich nie wieder vollstandig auf und lasst daher 
wahrend des ganzen Lebens das einmal bestandene Gefassbandchen 

diagnosticiren. 
d) Am schwersten sind jene Falle von Conj. ecz., m welchen 

die Exsudation von vorneherein in den tiefen Schichten der Hornhaut 
als ausgebreitetes tiefliegendeslnfiltrat auftritt. Man findet die 
Hornhaut in erheblicher Ausdehnung von einer gleichmassig grauen 
oder gelblichen Trubung eingenommen, deren Bander verwaschen sind 
und deren Sitz in den tiefen Lagen der Hornhaut ist; die Oberflache 
der Hornhaut ist Tiber der Trubung gestichelt. In den schlimmen Fallen 
wird das urspriinglich graue Infiltrat mehr und mehr gelb und zerfallt 
endlich eitrig, so dass ein ausgedehnter Substanzverlust in der Horn¬ 
haut entsteht. In den gutartigen Fallen dagegen verschwindet das 
Infiltrat allmalig wieder durch Resorption und die Hornhaut erhalt 
ihre Durchsichtigkeit theilweise oder selbst ganzlich wieder. Es ist 
erstaunlich, bis zu welchem Grade selbst ausgedehnte Infiltrate sich 

wieder zuriickzubilden vermogen. 
e) An Stelle einzelner umschriebener Herde tritt die Krankheit 

in Form einer continuirlichen Gewebsneubildung auf der Oberflache 
der Hornhaut, d. h. als Pannus, auf. Dieser wird als Pannus eczema- 
tosus bezeichnet, zum Unterschiede vom trachomatosen Pannus. Er 
zeigt nicht, wie dieser, Pradilection fiir die obere Hornhauthalfte, 
sondern entwickelt sich von beliebigen Stellen des Hornhautrandes her. 
Er ist gewohnlieh diinn, wenig gefassreich und einer vollstandigen 

Riickbildung sehr zuganglich. 
Die Conj. ecz. ist meist von reichlichem Thranenfluss begleitet. 

Schleimige oder schleimig-eitrige Secretion, wie beim Katarrh, ist 
dagegen in der Regel nicht vorhanden, daher die Lider des Morgens 
gewohnlieh nicht verklebt sind. Eine Ausnahme machen nur jene alteren 
Falle, wo die Entziindung auf die Conj. palp, ubergegriffen und dieselbe 
gleichsam in den Zustand einer begleitenden katarrhalischen Entziindung 

versetzt hat. 
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DiesubjectivenSymptome bestehen in Lichtscheu, verbunden 
mit Lidkrampf (Blepharospasmus). In manchen Fallen gering, erreiclien 
sie in anderen eine ungewohnliche Hdhe: die Kinder verkriechen sich 
in eine dunkle Zimmerecke, verbergen das Gesicht nnter den Handen 
und strauben sich so heftig gegen das Oeffnen der Augen, dass die 
Untersuchung seitens des Arztes auf grosse Schwierigkeiten stosst. 
Die Intensitat dieser Symptome steht in keinem bestimmten Ver- 
haltnisse znr Schwere der Erkrankung; gerade bei ausgedehnter und 
tiefgreifender Erkrankung der Hornhaut sind die Reizerscheinungen 
oft recht gering. Im Ailgemeinen sind — im Gegensatze zum Binde- 
hautkatarrh — die Beschwerden des Morgens grosser als Nachmittags 
und Abends. 

I erlauf und Prognose. Die einfache typische Efllorescenz am 
Limbus macht alle lhre Phasen bis zum volligen Verschwinden in 
8 14 Tagen durch. Wenn mehrere Effiorescenzen vorhanden sind, so 
nimmt die Heilung verhaltnissmassig langere Zeit in Anspruch. Den- 
noch wiirde die Krankheit nicht allzu lange dauern, wenn es mit 
einem einmaligen Anfalle sein Bewenden hatte. Dies ist aber nur 
selten der Fall. Nadi einer Zeit der Ruhe, oder selbst bevor noch die 
erste Entziindung ganz abgelaufen ist, wird das Auge wieder gerothet 
und neue Knoten schiessen in und neben dem Limbus auf. So kann 
die Krankheit mit langeren und kiirzeren Pausen durch Monate und 
Jahre andauern. Ihr Beginn fallt in die Kindheit; die Anfalle ziehen 
sich aber oft bis zur Zeit der Pubertat, zuweilen noch langer hin. 
Jetzt ist das eine, jetzt das andere Auge, dann wieder beide gleich- 
zeitig der Sitz der Erkrankung. Endlich werden die Anfalle immer 
seltener und horen schliesslich ganz auf. 

Die bestandige Benetzung der Lider durch Thranen fiihrt liaufig 
zu Blepharitis, zu Ekzem der Lidhaut und consecutiv auch wohl zu 
Ektropium des unteren Lides. An den ausseren Lidwinkeln sind 
haufig Excoriationen vorhanden und spater entwickelt sich oft Blepharo- 
phimosis. 

Die Prognose der Conj. ecz. ist insoferne giinstig, als nur 
selten ein Auge durch dieselbe ganzlich erblindet. Die oberflachlichen 
Effiorescenzen verschwinden spurlos; Geschwiire, welche in das eigent- 
hche Parenchym der Hornhaut eindringen, hinterlassen dauernde 
Triibungen, welche aber in den meisten Fallen zart und oberflachlich 
sJnd Maculae corneae. Bei Personen, welche viele Attaquen von 
Oonj. ecz. durchgemacht haben, tragen die Hornhaute oft eine 
oiossere Anzahl solcher Maculae als Zeichen der iiberstandenen Anfalle. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



110 

Das Sehen wird dadurch verschlechtert, die betreffenden Personen sind 
oft zu feineren Arbeiten untauglich. Dazu kommt noch, dass in Folge 
der haufigen Augenentzundungen die Kinder in lhrer korperlichen und 
geistigen Entwicklung zuriickbleiben. Wenn also auch die Conj. ecz. 
nur ausnahmsweise zur Erblindung fiihrt, so schadet sie doch den 
davon Befallenen so sehr, dass wir xnit alien Mitteln trachten miissen, 

ihr entgegenzutreten. 
§ 18. Aetioiogie. Die Conj. ecz. ist eine der haufigsten 

Augenkrankheiten nnd hat ihre Ursache in der scrofulosen Diathese. 
Sie* ist gleich dieser eine Krankheit des ldndlichen nnd jugendlichen 
Alters. Bei ganz kleinen Kindern — unter einem Jahre kommt 
sie nur selten vor. Zur Zeit der Pubertat pfiegt sie aufzuhoren. Er- 
wachsene Personen leiden nur daran, wenn sie die Krankheit aus 
ihrer Ivindheit mitgeschleppt haben. Die an Conj. ecz. erkrankten 
Kinder gehoren der ungeheuren Mehrzahl nach den armen Classen an. 
Die Kinder sind ungeniigend und unzweckmassig genahrt, leben in 
feuchten, wenig geliifteten Wohnungen und sind unrein gehalten. 
Andere Kinder, friiher gesund, sind durch anderweitige Erkrankungen 
(Scharlach, Masern, Typhus, Keuchhusten u. s. w.) herabgekommen. 
Die Kinder sehen blass und mager, oder gedunsen, wie schwamnug, 
aus. Die Driisen am Unterkiefer, am Halse, vor dem Ohre sind ge- 
schwellt. Theils durch Yereiterung von Driisen, theils durch Zerfall 
von scrofulosen Infiltraten in der Haut entstehen Geschwiire und 
Fistelgange, welche Monate und Jahre zu ihrer Heilung erfordern und 
charakteristische entstellende Narben hinterlassen. Nassende Ekzeme 
bestehen an verschiedenen Stellen des Korpers, am haufigsten im 
Gesichte: der bestandige Schnupfen, an welchem viele dieser Kinder 
leiden, ist auf eine ekzematose Erkrankung der Nasenschleimhaut 
zuriickzufuhren. An den Lidern findet man Blepharitis. Kase und 
Oberlippe sind durch haufig wiederkehrende Entziindungen verdickt. 
Tiefere Erkrankungen bestehen in Caries der Knochen (oft Caries des 
Felsenbeines unter dem Bilde einer Otorrhoe), in Tuberculose, bei Madchen 
in verspatetem Eintreten oder Unregelmassigkeiten der Menstruation. 

Das eine oder andere der genannten Symptome der Scrofulose, 
oft auch mehrere derselben gleichzeitig, begleiten die meisten Falle 
von Conj. ecz. Yerhaltnissmassig selten sieht man die Krankheit an 
einem sonst ganz gesunden Individuum, wie ja auch andere Erschei- 
nungen der Scrofulose zuweilen ganz isolirt auftreten. 

Therapie. Die locale Behandlung besteht in den leichteren 
Fallen in der Anwendung von Reizmitteln, von welchen vor Allem 
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das Calomel und die gelbe Pracipitatsalbe (Pagenstecher’sche Salbe) 
im Gebrauche sind. Das Calomel wird in fein gepulvertem Zustande 
mittelst eines Haarpinsels auf die Bindehaut des unteren Lides in 
diinner Schichte aufgestreut: die Pracipitatsalbe (0'05—O'15 gr gelben 
Pracipitats auf 5 gr Fett) dagegen mittelst eines Glasstabes oder eines 
Pinsels in den Bindehautsack gebracht und durch Yerreiben mit den 
Lidern iiber die ganze Bindehaut vertheilt. Beide Mittel wirken reizend, 
und zwar die Pracipitatsalbe mehr als das Calomel. Es ist daher am 
besten, im Beginne der Erkrankung, bei starkem Keizzustande des 
Auges, Calomel anzuwenden und dasselbe spater, wenn die entziind- 
lichen Erscheinungen abnehmen, durch die gelbe Salbe zu ersetzen. 
Die genannten Mittel sind taglich nur einmal zu appliciren; dagegen 
empfiehlt es sich, deren Anwendung recht lange fortzusetzen, um 
Recidiven vorzubeugen. — Contraindication finden beide Mittel in der 
Gegenwart von frischen Infiltraten oder progressiven Geschwiiren in 
der Hornhaut. In solchen Fallen muss man — unter Anwendung von 
Atropin — den Zeitpunkt abwarten, bis die Infiltration zuriickgegangen 
ist oder das Geschwiir sich gereinigt hat, bevor man zu den Reiz- 
mitteln greift. Pannus und Gefassbandchen contraindiciren das Calomel 
oder die gelbe Salbe nicht. Wenn das Gefassbandchen unter Anwendung 
derselben nicht zum Stillstande gebracht werden kann, so cauterisire 
man den progressiven Rand des Geschwiirchens mit der Spitze eines 
feinen Gliiheisens (auch Galvanocauters oder Thermocauters). Bei 
grosseren belegten Geschwiiren, sowie bei tiefen Hornhautinfiltraten 
bewahren sich am besten feuchtwarme Umschlage, mehrmals taglich 
durch 1—2 Stunden auf das geschlossene Auge applicirt. Beziiglich der 
Behandlung tiefer Geschwiire, sowie der aus den Geschwiiren hervor- 
gehenden Narben gelten die bei den Hornhauterkrankungen aufzu- 
stellenden allgemeinen Regeln. Ein Yerband ist nur bei dringender 
Nothwendigkeit — z. B. bei tiefgreifenden Hornhautgeschwiiren — 
anzulegen, sonst wird er besser vermieden. Er verhindert den leichten 
Abfluss der reichlich abgesonderten Thranen und ruft, indem er selbst 
sehr bald von denselben durchfeuchtet wird, leicht Ekzeme der Lid- 
haut hervor. 

Bei der Conj. ecz. ist mit Riicksicht auf die Aetiologie die a 11- 
gemeine Behandlung von besonderer Wichtigkeit. Die Nahrung 
des Kindes soli kraftig sein und zu regelmassigen Stunden gereicht 
werden. Es muss fiir eine trockene und gut geliiftete Wohnung gesorgt 
werden und das Kind soil fleissig an die frische Luft gebracht werden, 
ohne dass man auf die vorhandene Lichtscheu allzu viel Riicksicht, zu 
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nehmen brauchte. Dieser ist iiberhaupt nicht zu viel nachzugeben, und 
es ist geradezu ein Fehler, die das Licht fiiehenden Kinder in einem 
verdunkelten Zimmer halten zu wollen. Zur Kraftigung des Kindes 
dienen kalte Abreibungen, Aufenthalt auf dem Lande, besonders im 
Gebirge oder an der Kiiste. ^ach abgelaufener frischer Entziindung 
ist der Gebrauch von Soolbadern oder Seebadern zur Yerhiitung vop 
Recidiven sehr niitzlich. Die Ausfuhrung alter dieser Maassregeln 
scheitert leider allzu oft an der Macht der ausseren Yerhaltnisse, an 
der Armuth der betreffenden Patienten. 

Die medicamentose Behandlung der Scrofulose besteht in der 
Darreichung von Leberthran, von Jod-, Eisen-, Arsen- und Chinin- 
praparaten. Art und Dosirung des Mittels muss dem speciellen Falle 
angepasst werden. Yon giinstigem Einflusse auf die Heilung des Augen- 
leidens ist auch die Behandlung soldier scrofuloser Erkrankungen, welche 
etwa gleichzeitig vorhanden sind, vor Allem der Blepharitis, sowie 
der Ekzeme des Gesichtes und der Nasenschleimhaut. Fiir diese leistet 
die Application von weisser Pracipitatsalbe (1—2%) gute Dienste. Bei 
Blepharitis wird dieselbe des Abends auf die geschlossene Lidspalte 
aufgestrichen. Die ekzematosen Stellen im Gesichte werden mit einem 
Leinwandlappchen bedeckt, welches mit der Salbe bestrichen ist; zur 
Beseitigung des ekzematosen Schnupfens wird die Salbe von den 
Nasenlochern aus moglichst weit in die Nase hineingerieben. Gegen die 
nassenden Ekzeme des Gesichtes bedient man sich auch mit grossem 
Vortheile einer 5—10°/oigen Lapislosung. Man pinselt dieselbe nach 
Entfernung der Borken auf die wunde Haut ein, welche sich in Folge 
dessen mit einem diinnen Schorfe uberzieht, unter dem die wunden 
Stellen rasch heilen. Diese Einpinselung muss anfangs taglich, spater 
in Zwischenraumen von mehreren Tagen wiederholt werden, und zwar 
so lange, als sich noch Borken bilden. 

Die Synonyma. welche fiir die Conj. ecz. gebraucht werden. wie Conj. phlyc- 
taenulosa, pustulosa, Herpes conjunctivae (St ell wag), gehen von der Anschauung 
aus, dass die Efflorescenz auf der Bindehaut oder Hornhaut ein hohles, mit 
Fliissigkeit gefiilltes Blaschen sei (tpXux-raiva [Blase], pustula, Herpesbliischen). Die 
Efflorescenz ist aber in der That niemals ein Blaschen, sondern ein solider, wenn 
auch weicher Hiigel, der hauptsachlich durch eine Anhaufung lymphoider Zellen 
gebildet wird (Fig. 32 und 33). Die Erweichung und Verfliissigung dieser Zellen- 
masse beginnt nicht im Inneren des Iliigels, sondern an der Spitze desselben. so 
dass es niemals zur Bildung eines Hohlraumes (Blaschen oder Pustel) kommt, 
sondern zu einem offen daliegenden Substanzverlust (Geschwiir). Der Name Herpes 
corneae kann iiberdies zur Verwechslung mit dem wahren Herpes corneae (Herpes 
febrilis und II. zoster, siehe § 40) Veranlassung geben. — Ich habe friiher die 
Conj. ecz. nach dem Vorgange der alteren Autoren als Conj. lymphatica oder 
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scrophulosa bezeichnet wegen ihres unleugbaren Zusammenhanges mit der Scrophu- 
lose. Ich ersetze jetzt, manchen neueren Autoren folgend, diese aetiologische Be- 
nennung durch die pathologisch-anatomische der Conjunctivitis eczematosa, welche 
die Natur des Krankheitsprocesses bezeichnet, weil sich die Anzeichen dafiir 
mehren, dass diese Bindehautkrankheit dem Ekzem der Iiaut entspricht. Dieses 
flndet sich in Form des nassenden Ekzems gleich der Conj. ecz. besonders haufig 
bei scrophulosen Kindern, und zwar namentlich im Gesichte und selbst an den 
Lidrandern (als Blepharitis ulcerosa); auch die Nasenschleimhaut wird haufig da- 
von befallen. Dieses gleichzeitige Yorkommen an Haut und Auge wird in vielen 
Fallen seinen gemeinschaftliclien Grand in der bestehenden scrophulosen Diathese 
haben; in anderen Fallen aber durfte das an einer Stelle entstandene Ekzem von 
hier auf andere Stellen iibertragen werden, also von der Haut auf das Auge oder 
vom Auge auf die benachbarte Haut. Auch bei Erwachsenen, die von sehr aus- 
gebreitetem Ekzem befallen worden waren, habe ich im Yerlaufe der Krankheit 
einige Male Augenentziindungen auftreten sehen, welche mit randstandigen Infiltraten 
der Hornhaut einhergiengen und selbst zur Perforation fuhrten, also das Bild einer 
schweren Conj. ecz. darboten. — Der sichere Beweis fur die Identitat der Conj. ecz. 
mit dem Ekzem der Haut wird freilich erst erbracht sein, wenn fur beide Krank- 
heiten derselbe Krankheitserreger wird nachgewiesen werden. Manche sind geneigt, 
als solchen den Staphylococcus pyogenes aureus anzusehen, doch sind noch weitere 
Dntersuchungen erforderlich. 

Die Autoren trennen die eczematose Erkrankung der Bindehaut von der der 
Hornhaut; sie sprechen von Conjunctivitis und Keratitis eczematosa oder phlyc- 
taenulosa, je nachdem die Efflorescenz auf der Bindehaut oder Hornhaut sitzt. 
Dadurch wird dem System zu Liebe ein klinisch vollkommen einheitliches Bild 
entzwei gerissen. In der That handelt es sich ja nur um eine einzige Krankheit, 
welche sich bald da, bald dort localisirt. Haufig genug findet man an demselben 
Auge gleichzeitig eine Efflorescenz in der Bindehaut, eine zweite im Limbus, halb 
in der Bindehaut, halb in der Hornhaut, und eine dritte auf der Hornhaut selbst. 
Deshalb wurde in der vorstehenden Beschreibung der Krankheit der Ausdruck 
Conjunctivitis ecz. fur die Krankheit im Allgemeinen gebraucht, gleichgiltig, auf 
welchem Theile der Bulbusoberflache dieselbe sich localisirt. Es kann dies geschehen, 
ohne der Anatomie Zwang anzuthun, insofern als die obersten Schichten der Horn¬ 
haut als Fortsetzung der Bindehaut anzusehen sind. Man kann also die Erkrankung 
der Hornhaut bei Conj. ecz. als eine Erkrankung des „Bindehautblattes“ der Horn¬ 
haut auffassen. Aus dem gleichen Grande wurde der Pannus trachomatosus als 
Theilerscheinung der Conjunctivitis trachomatosa angesehen, nicht als selbststandige 
Erkrankung der Hornhaut. 

Die Differentialdiagnose zwischen Conj. ecz. und den anderen Binde¬ 
haut- und Hornhauterkrankungen ist in der Begel leicht zu machen. Das 
Charakteristische der ersteren liegt in der herdformigen Art der Erkrankung, sowie 
in ihrer Localisation in der Dmgebung der Hornhaut und auf dieser selbst. Nur 
eine einzige Art von Conjunctivitis, die Conj. ex acne, theilt diese Eigenschaft mit 
der Conj. lymph., ist indessen durch die begleitende Acne rosacea im Gesichte 
leicht von derselben zu unterscheiden (siehe weiter unten). Beim Fruhjahrskatarrh 
(§ 19) sind zwar ebenfalls Knotchen im Limbus vorhanden, doch zerfallen die- 
selben niemals zu Geschwuren. Yon den diffusen Bindehautentziindungen konnte 
namentlich der Katarrh mit Conj. ecz. verwechselt werden. In intensiven und 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. Q 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



114 

hartnackigen Fallen von Conj. ecz. greift namlich die Entzundung auch anf die 
Conj. palpebrarum iiber. welche stark gerothet, geschwellt, ja selbst fern sammt- 
artig werden kann; es stellt sich dann auch schleimige oder schleimig-eitrige 
Secretion der Bindehaut ein. Die Unterscheidung soldier Falle von Katarrh wird 
manchmal schwierig, besonders wenn im Augenblicke der Beobachtung gerade keme 
charakteristischen Efflorescenzen auf der Conj. bulbi vorhanden sind. Gliicklicher- 
weise bringt ein diagnostischer Irrthnm hier keinen Schaden, indem bei soldier 
Beschaffenheit der Bindehaut leichte Cauterisation derselben mit der Hollenstem- 
losung auf jeden Fall indidrt ist, gleichviel, welchen Drsprunges die Erkrankung 
sei. — Die pustulose Form des acuten Bindehautkatarrhs bildet eine Art Ueber- 
gang von der Conj. cat. zur Conj. ecz. (siehe Seite 59). 

Der Pannus eczematosus ist vom Pannus trachomatosus vor Allem dadurch 
zu unterscheiden, dass eine genaue Untersuchung der Bindehaut der Lider und der 
Uebergangsfalte an diesen entweder die Veranderungen des Trachoma ergibt oder 
deren °Abwesenheit feststellt. — Bei Hornhautgeschwuren, welche aus den Efflore¬ 
scenzen einer Conj. ecz. hervorgegangen sind, ist es zuweilen unmoglich, diesen 
Drsprung mit Sicherheit zu erkennen, ausser wenn das Geschwiir ganz am Rande 

•der Hornhaut sitzt und in den Limbus conj. hineingreift; so peripher gelegene 
Hornhautgeschwure kommen nur bei Conj. ecz. vor. — Das Gefassbandchen 
Vann leicht mit einem gewohnlichen Hornhautgeschwiirchen verwechselt werden. 
zu welchem im Verlaufe der Heilung Gefasse vom Limbus her gekommen sind, 
welche nun eine rothe Brucke zwischen dem Limbus und dem Geschwurchen hilden. 
In einem solchen Falle ist kein Weiterschreiten des Geschwiires in den Pupillar- 
bereich der Hornhaut zu fiirchten und nach Heilung des Geschwiires bleibt nur 
eine kleine, rundliche Macula, nicht ein langer, truber Streifen zuriick wie beim 
Gefassbandchen. Die Unterscheidung dieser beiden Affectionen kann auf folgende 
Weise geschehen: Beim Gefassbandchen ist der gran infiltrirte progressive Rand 
leicht zu sehen; die zu demselben hinlaufenden Blutgefasse liegen in der Furche, 
welche das Geschwiir in seinem Verlaufe gegraben hat, daher im Niveau der Horn- 
hautoberflache oder tiefer. Beim einfachen Geschwiire mit Gefassentwicklung felilt 
diese Furche und die Gefasse liegen ganz oberflachlich. 

Bei der Behandlung der Conj. ecz. spielt das Calomel die grosste Rolle. 
Da dasselbe als solches inWasser unloslich ist, glaubte man anfanglich, demselben 
eine rein mechanische Wirkung zuschreiben zu sollen (Eroffnung der fiir Blaschen 
gehaltenen Efflorescenzen durch Aufkratzen derselben). Dagegen spncht aber, dass 
indifferente Pulver, wie z. B. feingepulvertes Glas, welche man ebenfalls zu Insper- 
sionen verwendet hatte, nicht die gleiche Wirkung entfalten. Neuere Untersuchungen 
haben ergeben, dass die Wirkung des Calomels eine chemische ist. Das inspergirte 
Calomelpulver verweilt lange im Bindehautsack; geringe Mengen desselben werden 
durch das in den Thranen enthaltene Chlornatrium in Sublimat umgewandelt, 
welches sich so immerwahrend in kleinen Mengen erzeugt und in andauerndei 
Weise auf die Bindehaut wirkt. Nach Anderen ware das Calomel selbst m 
Kochsalzlosung, wie sie die Thranen vorstellen, in geringer Menge^ loslich und 
daher als solches wirksam. — Wenn man Calomelinspersionen bei Kranken vor- 
nimmt, welchen gleichzeitig innerlich Jod verabreicht wird, so beobachtet man 
nicht selten eine stark atzende Wirkung des Calomels; es bildet dasselbe namlich 
mit dem durch die Thranen ausgeschiedenen Jod das sehr atzende Jodquecksilber 
(Schlafke). Diese beiden Mittel schliessen sich daher gegenseitig in ihrer An- 
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wendung aus. - Die gel be Salbe muss, wenn sie nicht stark reizen soil so 
bereitet werden dass durch langes Verreiben das gelbe Quecksilberoxyd moglickst 
fem m dem Vehikel vertheilt 1st. Als letzteres wahle man amerikanisches Yaselin- 
die fertige Salbe ist m einem undurchsichtigen Gefasse aufzubewahren, da sie 
durch Licht allmalig zersetzt wird. 

Eme besondere Plage fur die Patienten bildet die mit der Coni. ecz. so 
oft verbundene Lichtscheu. Dieselbe dauert in manchen Fallen Monate hindurch 
hartnackig an. Die Eltern bringen die Kinder znm Arzte mit der Angabe die- 
selben seien seit so und so viel Wochen „blind“. Die Kinder setzen dem aewalt- 
samen Oeffnen der Augen den grossten Wideband entgegen, besonders wenn 
gleichzeitig Exconationen an den ansseren Lidwinkeln vorhanden sind. Dieselben 
schmerzen beim Ausemanderziehen der Lider und bluten leicht. Man offne daher 
m solcken Fallen die Lidspalte vorsichtig und nicht zu weit, urn das Strauben 
seitens der Kinder nicht nock mehr zu steigern. Durch den andauernden Blepharo- 
spasmus werden die Lider, besonders das obere, odematos, indem die Yenen des 
Lides, welche zwischen den Fasern des Orbicularis hindurchtreten, durch die an- 
dauernde Contraction desselben comprimirt werden. Auch Stellungsverandermm 
der Lider, sei es Emwartskehrung oder Auswartskehrung, Entropium oder Ektropium 

Endtr- n f Zukneifen dCT ^ bervorgerufen. Endlich smd Falle beschneben worden, wo Kinder, welche durch lange Zeit an 
lepharospasmus gelitten hatten, nach dem Aufhoren desselben vollstandig blind 

wen (v. Graefe, Schirmer, Leber u. A.). Diese Erblindung ist voriiberfehend. 
, den meisten Fallen keme objectiven Veranderungen als Drsache der Erblin- 

nicbt zuCge™n1Sen Waien’ S° iSt biS jetZt einS Unzweifelhafte Erklarung fur dieselbe 

to den meisten Fallen weicht der Blepharospasmus bald, wenn das zu 
xiunde hegende Bmdehautleiden durch die geeignete Behandlung gebessert wird 

(0-5 <?r F.7 v,r 1 H®'rtnacklg^®lt des Lidkrampfes kann man die Arlt’sche Salbe 

SchlSefts t t°nn' ' , f Ung' Oin0 tagHch 2~3mal auf die Stirne ™d 
tfel che rtb 1 T n' AUCh 6ftereS Eintr^feln von Cocain oder 
tagl che Uebergiessung des ganzen Kindes mit kaltem Wasser sind oft wirksam 

plaS siehe ^ der ausseren Commiss™ vomehmen (Cantko- 
plastik, siehe § 168), besonders dann, wenn durch Blepharophimosis die Lidspalte 
abnorm verkurzt ist Die durch den Lidkrampf bedingte odematose Yerdickung 

r Lider wird durch Massage derselben bekampft. 

ecz 1p;!LT hftda;aUf aufmerksam gemacht, dass viele Kinder, welche an Conj. 
ecz. leiden, mit Kopflausen behaftet sind und dass nach Beseitigung derselben die 

erklart 7 77^7 °ft iiberrasohend schnell heilt. Dies 

^rKS^Im °PflaUSe " ^ hMSSten ““ ^ Ek— - 

ExantbeUSSer .de“,Ek2eme verLtoden sich noch andere, sowohl acute als chronische 
xantheme mit Erkrankungen der Bindehaut. 

a) Acute Exantheme. 

tritt u2^7n gehen regelmafsiS mit einer Conjunctivitis einher. Dieselbe 
der Enrnf ^ 'f® 6meS acuten Bmdehautkatarrhs schon friihzeitig (noch vor 
der Eruption des Exanthems auf der Haut) auf und pflegt nach 2-3 Woehen 
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von selbst zu verschwinden, ohne able Folgen zu hinterlassen. Nur ausnahms- 
weise nimmt die Masernconjunctivitis ein blennorrhoisches, ja selbst diphtheritisches 
Aussehen an (obne wirklich zur echten Blennorrhoe oder Diphtherie zu werden) 
und dann ist auch die Hornbaut gefahrdet. - In einigen Fallen von Masern beob- 
achtete ich, dass in der Beconvalescenz, als die Bindehautentzundung bereits ziem ic 

gerin- war. zahlreiehe Meibom’sche Driisen sowohl in den oberen als in den unteren 
Lidern sich entzundeten und schliesslieh vereiterten (Hordeola Meibomian a, 
sielie § 108). Der eitrige Inhalt entleerte sich theils durch die Mundungen der 
Driisen, theils nach Durchbrechung des Tarsus und der Bindehaut an die Innen- 

flache des Lides. 
Bei Variola entstehen nicht selten Blatternpusteln auf der Conjunctiva, 

und zwar zumeist auf der Conj. tarsi zunachst dem intermarginalen Saume. 
Blatternpusteln. welche auf der Conj. bulbi, nahe dem Limbus, sich entwickeln 
werden dadurch gefahrlich, dass sie in dem angrenzenden Theile der Hornhaut 
eine eitrige Keratitis hervorrufen (welche nicht mit dem Ulcus serpens bei Blattern 

verwechselt werden darf. sielie § 36). 

b) Chronische Exantheme. 

1) Acne rosacea conjunctive. Diese von Arlt beschriebene Krankheit der 
Bindehaut beginnt damit, dass unter massigen Beizerscheinungen im Limbus ein 
kleines Knotchen entsteht. Die Efflorescenz zerfallt nach einigen Tagen und das 
daraus hervorgehende Geschwiirchen heilt ohne Hinterlassung emer sichtbaren 
Narbe. Diese Erkrankung hat die grosste Aehnlichkeit mit dem emfachen typischen 
Bilde der Conj. ecz. und theilt mit dieser auch die Eigenschaft, haufig zu recidi- 
viren. Iliedurch namentlich wird sie dem Patienten lastig. Die Differentialdiagnose 
wird vor Allem dadurch moglich, dass die Conjunctivitis ex acne nur erwachsene 
Personen befallt, welche gleichzeitig mit Acne rosacea behaftet sind. Es ist wichtig, 
die richtige Diagnose zu stellen, da man sich sonst vergeblich bemuhen wiirde, 
die Becidiven zu verhindern. Dies kann nur durch andauernde und sachgemasse 
Behandlung der Acne rosacea geschehen. Die Conjunctivitis selbst wird am raschesten 
durch Inspersionen von Calomel geheilt. . l 

2) Pemphigus conjunctivae. Die im Ganzen gerothete Bindehaut tragt emzelne 
des Epithels beraubte, grau belegte Stellen. Wahrend dieselben langsam unter 
Schrumpfung der unterliegenden Bindehaut vernarben, treten an anderen Orten 
neue Flecken derselben Art auf. So kommt es zu einer immer starkeren narbigen 
Schrumpfung der Bindehaut, welche zwar sehr langsam (binnen Monaten oder 
Jahren) aber unaufhaltsam fortschreitet. Die Bindehaut wird weisslich, triibe und 
gespannt. Zuerst verschwinden die Uebergangsfalten, dann spannen sich Falten 
von den Lidern quer zum Bulbus hiniiber, endlich werden die Lidrander nach 
ruckwarts gezogen, so dass Trichiasis entsteht. Die Bindehaut wird dabei immer 
trockener und die Thranensecretion versiegt, indem die Ausfuhrungsgange der 
Thranendriise durch die Schrumpfung der Bindehaut verschlossen werden. Auf der 
Hornhaut bilden sich Geschwiire, spater wird dieselbe ganz triibe und gleichiaUs 
oberflachlich trocken. In den schlimmen Fallen verwachsen die Lider zuletzt voll- 
stiindig mit dem Bulbus, so dass die Hornhaut dauernd durch die Lider bedeckt 
wird und das Auge unheilbar blind ist (Symblepharon totale). Die Prognose des 
Pemphigus ist daher sehr ungiinstig, umsomehr, als stets beide Augen davon be¬ 

fallen werden. 
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Beim Pemphigus werden auf der Bindehaut — im Gegensatze zum Pemphigus 
der Haut — nur ausnahmsweise Blasen, sondern in der Regel bios wunde Stellen 
vorgefunden. Dies erklart sich aus der anatomisehen Beschaffenheit der Bindehaut. 
Das Epithel derselben ist so zart und weich, dass es durch den serosen Erguss 
nicht wie die Epidermis in ausgedehnten Lagen abgehoben werden kann, sondern 
gleich zerreisst und in Fetzen abgestossen wird; daher die wunden Stellen in der 
Bindehaut, welehe sieh alsbald mit einem grauen Belage bedeoken. wie dies bei 
Schleimhautwunden so haufig der Fall ist. Der Pemphigus der Bindehaut findet 
sich oft gleichzeitig mit Eruptionen von Pemphigus auf der Haut. Noch haufiger 
besteht zusammen mit dem Bindehautpemphigus eine analoge Erkrankung der 
Schleimhaut des Mundes, des Rachens oder der Nase. Dieselbe verlauft hier unter 
einem ahnlichen Bilde wie in der Bindehaut und kann namentlich in der Mund- 
hohle zu Schrumpfung der Schleimhaut und dadurch zu Mundsperre fiihren. Es 
kommt jedoch auch vor, dass bios an der Bindehaut des Auges ein Process von 
der oben geschilderten Art besteht, ohne dass sonst am Korper Pemphigus vor- 
handen ware. Ob auch solche Falle, welehe zuerst von v. Graefe als essentielle 
Phthise der Bindehaut beschrieben wurden, dem Pemphigus zuzurechnen sind, ist 
zwar nicht sicher, jedoch wahrscheinlich. 

Die Therapie ist nicht im Stande, dem Processe Einhalt zu thun. Man gibt 
gegen den Pemphigus innerlich Arsen; in das Auge werden zur Erleichterung des 
Patienten schleimige Mittel eingetropft, wie hei Xerophthalmus (siehe Seite 89). 
Dm die verloren gegangene Bindehaut zu ersetzen, kann man die Transplantation 
von Stricken einer anderen Schleimhaut in den Bindehautsack versuchen. 

3) Lupus conjunctivae. Der Lupus der Haut setzt sich iiber die Lidrander zu- 
weilen auf die Bindehaut fort. Im Bereiche dieser erscheint er als ein Geschwiir, 
dessen Grund von Granulationen bedeckt ist, in welchen Tuberkelbacillen nach- 
weisbar sind. Der Lupus der Bindehaut muss daher als tuberculose Erkrankung 
angesehen werden, weshalb bezuglich der naheren Details auf die Tuberculose 
der Bindehaut verwiesen wird (§ 20). 

Auch bei anderen Exanthemen, wie z. B. bei maculosen und papulosen 
Syphiliden, bei Pityriasis, Psoriasis, Ichthyosis, Herpes iris, Dermatitis herpetiformis, 
bei Lepra u. s. w., wird zuweilen die Bindehaut in charakteristischer Weise in 
Mitleidenschaft gezogen. Bei Lepra pflegen gelbliche, durchscheinende, gefassarme 
hnoten in der Nahe des Hornhautrandes aufzutreten, welehe sowohl in der Binde¬ 
haut als auch in der unterliegenden Sclera liegen und bald auf die Hornliaut liin- 
uberwachsen; auf letzterer haben sie nicht selten das Aussehen einer Neubildung. 
Dazu gesellt sich Iritis, zuweilen mit Bildung von Lepraknotchen in der Iris, 
terner Cyclitis. Die Knoten in den verschiedenen Theilen des Auges zerfallen 
schliesslich und das Auge geht zu Grunde. 

VI. FriHijahrskatairli. 

§ 19. Symptome und Verlauf. Der Friihjahrskatarrh 
(Saemisch) ist eine chronische, durch Jahre sich hinziehende Krank- 
heit, welehe sowohl an der Conj. tarsi als an der Conj. bulbi sehr 
charakteristische Veranderungen setzt. Die Conj. tarsi ist besetzt mit 
Papillen, welehe breit und derart abgeplattet sind, dass das Aussehen 
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der Bindehaut dem eines groben, unregelmassigen Strassenpflasters 
gleicht (Fig. 34). Ueber dem Ganzen liegt ein zarter, blaulichweisser 
Schleier, als ob eine diinne Schichte Milch liber die Oberflache der 
Bindehaut ansgegossen ware. — Die Yeranderungen an der Conj. bulbi 
sind noch auffallender. Aus dem Limbus erheben sich, am haufigsten 
an der ausseren und inneren Seite der Hornhaut, Wucherungen in 
Form braunlicher, hockeriger, harter Knoten von gallertartigem Aus- 
selien. Dieselben reichen einerseits ein wenig in die durchsichtige Horn¬ 
haut, andererseits noch welter in die Bindehaut hinein, deren Gefasse 
in der Nachbarschaft der Knoten erweitert sind. Zum Unterschiede von 
den Efflorescenzen der Conj. ecz., welche so rasch zerfallen, exulceriren 
diese Knoten niemals; sie sind im Gegentheile sehr bestandig, so dass 
sie oft jahrelang mit geringen Schwankungen in der Grosse sich erhalten. 

Ebenso charakteristisch wie die objectiv wahrnehmbaren Yer¬ 
anderungen sind die Angaben der Patienten. Dieselben erzahlen, dass 

sie wahrend des Winters wenig oder gar keine 
Beschwerden seitens ihrer Augen empfinden. 
Sob aid im Fruhjahre die ersten warmeren Tage 
kommen, beginnen die Augen sich zu rotlien 
und zu thranen: die Kranken werden durch 
Lichtscheu, besonders aber durch bestandiges 
Jucken in den Augen sehr belastigt. Je warmer 
das Wetter wird, desto mehr nehmen die Be¬ 
schwerden zu; umgekehrt,. fiihlen sich die 
Kranken leichter, wenn z. B. im Sommer eine Reihe kiihler Regentage 
kommt. Im Herbste nehmen die Beschwerden wieder ab und sind 
wahrend der kalten Jahreszeit vollkommen verschwunden, urn im 
nachsten Fruhjahre von Neuem zu beginnen. Der Unterschied m dem 
objectiven Befunde zu den verschiedenen Jahreszeiten ist bedeuten 
geringer, als man nach dem grossen Wechsel m dem subjectiven Be- 
finden der Kranken vermuthen sollte. Derselbe besteht hauptsachlich 
darin, dass die Augen im Winter blass, im Sommer dagegen mjicirt 
sind, wahrend sich die Wucherungen der Bindehaut im Winter nur urn 

weniges kleiner zeigen als im Sommer. 
Der Friihjahrskatarrh ist eine ziemlich seltene Ivrankheit, welche 

vorziiglich das mannliche Geschlecht befallt, und zwar im Knaben 
und Jiinglingsalter. Manche Patienten erscheinen im Uebngen ganz 
gesund, andere zeigen, ohne scrofulos zu sein, nebst blassem Aussehen 
multiple Lymphdrusenschwellung, namentlich am Unterkiefer und liaise. 
Es sind fast immer beide Augen von der Krankheit ergriffen. Dieselbe 

Fig. 34. 

F r u li j a li r s k a t a r r h. — 
Papillen der Bindehaut des 
umgestiilpten oberen Lides 
eines 30jahrigen Patienten, 
der seit drei Jahren an Frtih- 

jahrskatarrh leidet. 
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pflegt ihre alljahrlichen Recidiven durch 3—4 Jahre, oft auch langer, 
durch 10, selbst 20 Jahre hindurch fortzusetzen, bis sie endlich erlischt, 
ohne erhebliche Spuren zuriickzulassen. Die Prognose der Krankheit 
ist daher gut in Bezug auf den Ausgang, schlecht aber mit Rucksicht 
auf die Dauer, indem wir bis jetzt kein Mittel kennen, die Krankheit 
zu heilen, respective deren alljahrliche Recidiven zu verhiiten. Die 
Ursache der Krankheit ist unbekannt. 

Die Therapie muss sich, da sie nicht im Stande ist, die 
Krankheit zu heilen, darauf beschranken, die Beschwerden zu mildern. 
Die Entziindung bekampft man durch die gegen acuten und chronischen 
Bmdehautkatarrh gebrauchlichen Mittel. Wen n die W uchei'urigen eine 
bedeutende Grosse haben, kann man sie abtragen. 

Der ! liihjahrskatarrh ist kein Katarrh, wie der nicht ganz passend gewahlte 
Name sagt, sondern eine Krankheit sui generis. Sie wurde znerst von Arlt be- 
schrieben, der sie als eine eigenthumliche Abart der Conj. ecz. ansah (1846). 
Spater erwahnt sie Desmarres unter der Bezeichnung: „Hypertrophie perikeratique“ > 
v. Graefe als gallertige Yerdickung des Limbus, Hirschberg als Phlyctaena pallida. 
Saemisch hob zuerst die charakteristische Exacerbation der Krankheit wahrend der 
warmen Jahreszeit hervor und benannte sie daher Fruhjahrskatarrh, mit welchem 
Namen sie gegenwartig gewohnlich belegt wird. Horner fand die eigenthumliche Be- 
schaffenheit der Conj. tarsi auf und vervollstandigte damit das Bild der Erkrankung. 

Die Papillen an der Conj. tarsi sind hart, zuweilen wie Knorpel. Sie be- 
stehen aus einer Art areolaren Bindegewebes mit eigenthiimlicher, glasig aus- 
sehender Degeneration der Bindegewebs- und Gefasszellen. Das die Papillen be- 
deckende Epithel ist verdickt, wodnrch wahrscheinlich der makroskopisch sichtbare, 
blaulichweisse Ueberzug an der Oberflache bedingt wird, welcher fur die Krank¬ 
heit charakteristisch ist. Die Wucherungen am Limbus bestehen aus Binde- 
gewebe, welches sehr viele Zellen und Blutgefasse besitzt. Auch hier ist das 
Epithel stark verdickt und dringt stellenweise in Form solider Epithelzapfen in 
die Tiefe ein (Horner. Vetsch). — Die Wucherungen grenzen sich gegen die 
gesunde Ilornhaut hin scharf ab. Parallel dem Rande des Knotens sieht man in der 
Hornhaut einen schmalen, grauen Streifen, ahnlich dem Arcus senilis, welcher durch 
einen schmalen Saum durchsichtiger Hornhaut vom Rande des Knotens getrennt ist. 

In den leichten Fallen von Fruhjahrskatarrh sind oft nicht alle Symptome 
desselben vorhanden. Am haufigsten werden die Wucherungen am Limbus ver- 
misst; es finden sich nur die Veranderungen der Conj. tarsi, welche daher fur 
die Diagnose der Krankheit die wichtigeren sind. Doch gibt es auch Falle. wo 
umgekehrt wohl der Limbus verdickt ist, aber die Bindehaut der Lider keine 
charakteristischen Veranderungen zeigt. Zuweilen gibt nur eine eigenthumlich 
fahle, andauernde Rothung des Augapfels, bestehend aus einer groben, netzformigen 
Conjunctivalinjection, verbunden mit deutlicher Ciliarinjection, eine Andeutung 
des Leidens. Die Diagnose kann in solchen zweifelhaften Fallen nur durch die 
Anamnese gesichert werden, fur welche die Abhangigkeit der Beschwerden von der 
ausseren i emperatur und das Jucken besonders charakteristisch sind. — In den 
schweren Fallen erreichen die Wucherungen am Limbus zuweilen eine bedeutende 
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Ausdehnung. Sie konnen selbst rings um die Hornhaut gehen, so dass dieselbe 
von einem token, liarten AValle eingefasst ist. In zwei Fallen habe ieh die Horn¬ 
haut selbst in grosserer Ausdehnung vom Processe ergriffen gesehen. Der erste 
Fall betraf einen 16jahrigen Knaben. Yon dem verdickten Limbus aus schob _sich 
eine pannusahnliche, aber blasse, gallertig aussehende und gefasslose Schichte uber 
die Hornhaut. Trotz aller therapeutisehen Yersuche, die Fortschritte der AVucherung 
zu hemmen, wurde schliesslieh die ganze Hornhaut davon uberzogen und blieb 
dauernd trub. In dem zweiten Falle, einem 30jahrigen Griechen, bestand eine 
analoge AVucherung auf der Hornhaut beider Augen. welche die Hornhaut aber 
niehtBvollstandig iiberzog, sondern beiderseits einen kleinen centralen Bezirk frei 
liess, welcher ungefahr der Grosse der Pupille entspracli. Nach vanMillmgen 
sollen solehe Falle in Constantinopel, wo die Krankheit viel haufiger vorzukommen 
scheint, nicht selten zur Beobachtung kommen. 

Der letztere Fall ist aueh dadurch interessant, dass er einen erwaohsenen 
Mann betrifft. wiihrend die Krankheit gewohnlich nur im jugendliehen Alter vor- 
kommt. Ganz kleine Kinder sind auch frei davon; nur ein einziges Mai hat man 
ein ljahriges Kind daran leiden gesehen. 

Die papillaren AYueherungen beirn Friihjahrskatarrh sind die Ursache, weshalb 
dieser gewohnlich fur Trachom gehalten und mit Lapis oder Blaustem behandelt 
wird worauf die AYueherungen nicht zuriickgehen und die Reizung des Auges 
noch gesteigert wird. Die Papillen sind beim Friihjahrskatarrh viel grosser 
(breiter) und harter, sowie auch blasser als beim Trachom und zeichnen sich vor 
Allem durch den bliiulichweissen IJeberzug aus, welcher beim papillaren Trachom 
fehlt. Besonders wichtig far die Differentialdiagnose ist die Anamnese. Die ausser- 
ordentlich charakteristischen Angaben liber das alljahrliche Recidiviren im Friih- 
jahre gestatten oft die richtige Diagnose, bevor man noch das Auge angesehen hat. 
Beim Heufieber pflegt allerdings auch alljahrlich im Friihjahre eine Recidive der 
Conjunctivitis zu kommen (siehe Seite 58). Diese ist aber acut und lauft binnen 
wenigen AYochen ab, wogegen die Erscheinungen des Friihjahrskatarrhs wahrend 
der ganzen warmen Jahreszeit andauern. 

Bei der Behandlung des Friihjahrskatarrhs habe ich die Eintraufelung von 
3°/0iger Borlosung und die Einreibung einer l-2»/0igen weissen oder gelben 
Pracipitatsalbe als dasjenige gefunden, welches die Beschwerden der Kranken am 
meisten lindert. Oft verwende ich auch auf van Mi 11 in gen’s Empfehlung ver- 
diinnte Essigsaure (1 Tropfen Acid. acet. dil. auf 10-20 gr AYasser), mehrmals 
taglich in das Auge einzutropfen, mit Erfolg- gegen das lastige Jucken. Handelt 
es sich um Kranke von blassem Aussehen und geschwellten Lymphdrusen, so 
empfiehlt sich der innerliche Gebrauch von Arsen und Eisen. 

Amyloiddegeneration der Bindehaut. Diese seltene Krankheit wird zumeist 
in Russland und in den angrenzenden Landstrichen beobachtet und wurde von 
Oettingen (in Dorpat) zuerst beschrieben. Sie besteht in einer eigenthiim- 
lichen Entartung der Bindehaut, wodurch dieselbe gelblich, wachsartig durch- 
scheinend, gefassarm und sehr briichig wird. Damit geht eine so bedeutende Ver- 
dickung der Membran einher, dass sie grosse Ansehwellungen bildet, welche wie 
Neubildungen aussehen. Die Erkrankung beginnt an der Debergangsfalte und greift 
von hier aus auf die Bindehaut des Bulbus und der Lider liber; in letzteren 
wird spater auch der Tarsus mit in die Degeneration einbezogen. In einem Falle 
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yon langerer Dauer findet man folgendes Bild: der Kranke kann das Ange nicht 
offnen, wed die beiden Lider als grosse. unformliche Geschwiilste das Au^e 
bedecken. Wenn man die Lider so weit auseinander zieht, als es moglich ist sieht 
man die waehsartige Bindehaut in Form eines steifen Wulstes rings nm dieHorn- 
haui sich erheben, welch’ letztere entweder klar Oder von Pannus uberzogen ist 
Zwischen den Lidern und dem Bulbns drangen sich dicke Wiilste hervor welche 
der vergrosserten Uebergangsfalte angehoren; auch die halbmondformige Falte ist 
oft zu emer unformlichen Masse vergrossert. Diese Geschwiilste sind so briichio- 
dass sie oft schon beim Versuche, behufs Untersuchnng die Lider gehbrig aus- 
emander zu Ziehen, emreissen. wobei sie jedoch sehr wenig bluten. Die Krankheit 
verlauft selir chromsch, indem sie ohne eigentliche entziindliche Erscheinungen durcli 
Jahre sich hmzieht bis endlich der Patient der Gebrauchsfahigkeit seines Auges 
dadurch beraubt wird, dass er die unformlichen Lider nicht mekr zu offnen verma* 

Die mikroskopische Untersuchnng hat gezeigt, dass die Entartung der Binde¬ 
haut von dem subconjunctivalen Zellgewebe ihren Ursprung nimmt. Man findet 
dasselbe zuerst sehr reichlicli mit Zellen durchsetzt (adenoide Wucherung). Hierauf 
koinmt es zur Bildung mattglanzender, homogener Schollen, welche je nach der 
Reaction, welche sie auf Farbungsmittel geben, als Amyloid oder als Hyalin be- 
zeichnet werdenLetzteres kann als Yorstufe des Amyloid auftreten; zumeist aber 
stellt es erne selbststiindige, nicht in Amyloid iibergehende Gewebsentartung dar - 

yalindegenerat1011 der Bindehaut. Diese bietet nahezu dasselbe klinische 
lid dar wie die Amyloiddegeneration, so dass eine sichere Unterscheidum? beider 

nur durcli die Untersuchung ausgeschnittener Bindehautstiicke moglich ist°Zuletzt 
kann es m der entarteten Schleimhaut zu Verkalkung oder Verknocherung kommen 

newob ^ 46lt be^Ut LeUte ™ mittleren Bebensalter, und zWar werden 
ergriffen' Sehr hMg geM der Amyloiddegeneration 

racliom der Bindehaut voraus, welches jedoch nicht als Ursache der Erkrankung 
angeseien werden darf da diese auch in vorher gesunden Augen sich einstellen 
kann Die eigentliche Ursache der Krankheit ist nicht bekannt. Auf jeden Fall ist 
leselbe em rem localer Process, denn die davon befallenen Individuen sind am 
ingen Korper gesund und leiden nicht an amyloider Entartung innerer Organe 

t also die amyloide Degeneration der Bindehaut gar nichts zu thun hat 
Die medicamentose Therapie ist gegen diese Krankheit machtlos. Man muss 

dass dtrn f “kTen; di<3 J™she!“Sett der Bindehaut so weit zu entfernen. 
' e nen der Llder und daunt das Sehen wieder ermoglicht wird Es ist 

nrchaus nicht nSihig, ,a nicht einmal rath,am, alle, Erkrankte radical .ntferncn 

lampfe, p„8r ™ »*' Wnchecngcn ,pSto ... «,lb,t „ 

VII. Tuberculose der Bindehaut. 

§ 20. Die Tuberculose tritt an der Bindehaut gewohnlich in Form 
von Geschwuren auf. Die tuberculosen Geschwiire haben ihren Sitz in 

ipgel m der Conj. tarsi. Das erkrankte Lid sieht schon ausserlich 
verdickt aus; Beim Umstiilpen zeigt sich auf der ConjunctiValflache 
, ®S ldes ein Geschwiir, welches entweder von graurothen Granu- 
a lonen bedeckt ist, oder einen gelbrothen, speckig aussehenden Grund 
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hat. In der Umgebnng finden sich oft kleine, graue Knotchen (Tuberkel- 
knotchen) oder hahnenkammartige Wucherungen in der Bindehant. Das 
Geschwtir zeigt keine Neigung znr Heilung; es breitet sich vielmehr, 
wenn anch sehr langsam, ans. Es kann auf die Conj. bulbi iibeigehen, 
und selbst die Hornhaut wird zuweilen von einer Art von Pannus iiber- 
zogen. In besonders schweren Fallen bleibt das Geschwiir nicht auf die 
Bindehaut beschrankt, sondern frisst gleichsam das Lid in seiner ganzen 
Dicke durch, so dass schon ausserlich ein Defect im Lide bemerkbar 
ist. Schon friihzeitig ist die Lymphdruse vor dem Ohre ange'schwollen; 
spater findet man auch die Lymphdriisen am Unterkiefer und am Halse 
vergrossert. — Das Krankheitsbild ist somit ziemlich charakteristisch, 
doch ist die Diagnose erst dann als sichergestellt zu betrachten, wenn 
man aus dem Geschwiire Gewebsstuckchen entnommen hat und entweder 
in denselben durch die gewohnlichen Methoden Tuberkelbacillen nach- 
weist oder durch Ueberimpfung auf Kaninchenaugen in diesen Tuber- 

culose der Iris hervorruft. 
Die Tuberculose der Bindehaut befallt zumeist nur ein Auge. Der 

Patient leidet keine Schmerzen; er wird bios durch die Schwellung 
des Lides und die eitrige Secretion, spater auch durch die Abnahme 
des Sehvermogens gestort und auf sein Leiden aufmerksam gemacht. 
Die Krankheit kommt fast nur bei jugendliclien Individuen vor und 
verlauft ungemein chronisch, indem sie sich oft durch viele Jahre hin- 
zieht. Sie zeigt auch nach anscheinend radicaler Heilung grosse Neigung 
zu Becidiven und kann durch Infection des ubrigen Organismus endlich 
zum Tode des Patienten an Tuberculose fuhren. — Die Therapie besteht 
in den Fallen, wo noch eine vollstandige Entfernung alles Krankhaften 
moglich erscheint, in der radicalen Excision oder in der Auskratzung 
der Geschwiire mit nachfolgendem ausgiebigen Aetzen der Wundflache. 
Die durch die Operation gesetzten Wunden bestreue man bis zu ihrer 
volligen Heilung taglich mit fein gepulvertem Jodoform, welches sich 
gerade bei tuberculosen Processen als besonders wirksam erweist. Auch 
durch Injectionen Koch’scher Fliissigkeit hat man in einigen fallen 

Heilung erzielt. 
Die Tuberculose und der Lupus der Bindehaut sind als Erkrankungen 

anzusehen, welche ihrem Wesen nach identisch sind, insofern beide geschwiirige 
Processe darstellen, welche durch die Gegenwart der Tuberkelbacillen hervorgerufen 
und unterhalten werden. In der That sind die ersten Falle von tuberculosen Binde- 
hautgeschwiiren als primarer Lupus der Bindehaut (d. h. ohne gleichzeitigen Lupus 
der TIaut) beschrieben worden (Arlt). Die beiden Processe unterscheiden sich nur 
durch aussere Verschiedenheiten, welche das Aussehen und den Yerlauf betreffen. 
So zeichnen sich die luposen Geschwiire der Bindehaut vor den tuberculosen in 
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der Regel dadurch aus, dass sie von der Haut auf die Bindehaut hiniibergewandert 
smd und gleich dem Lupus der Haut auf der einen Seite spontane Vernarbung 
zeigen, wahrend nach der anderen Seite hin das Geschwiir fortschreitet. - Siehe 
auch Seite 98 und 117. 

Die Tuberculose der Bindehaut kann primar Oder secundar sein Primar 
wenn zur Zeit, wo die Erkrankung der Bindehaut beginnt, im iibrigen Korper 
kerne Zeichen von Tuberculose vorhanden sind. Die Tuberculose der Bindehaut 
stellt dann eme rein locale Erkrankung dar, welche ohne Zweifel durch directe 
Infection der Bindehaut hervorgerufen worden ist. Ein bacillenhaltiges Staub- 
kornchen gelangt m den Bmdehautsack und fBhrt durch eine scharfe Kante eine 

leme oberflachliche Lasion der Bindehaut herbei, welche dadurch angesteckt wird 
(bei unversehrtem Epithel konnen nach den Versuchen Ton Valude die Tuberkel- 
bacillen mcht m die Bindehaut eindringen). Fur diese Art der Ansteckung spricht 

ine'd!m! ' “ ““ dle t1ubercul6sen Geschwiire so haufig an der Lidbindehaut 
m der Gegend des Sulcus subtarsalis beginnen sieht, wo kleine Fremdkorper mit 
Voriebe zuruckgehalten werden. Man hat auch einige Falle von primarer Tuber¬ 
culose beschneben welche von der Conjunctiva bulbi, ja selbst von der Hornhaut 

We Zdf a§fnd , Dl61 P"e TubercuIose der Bindehaut kann durch 
lange Zeit auf diese beschrankt bleiben, ja in Ausnahmsfallen sogar spontan 
eilen, die Regel ist jedoch, dass von hier aus die Tuberculose auf den iibrigen 

SI°h aU“6t- Dies kann dem Wege der Lymphcirculation ge¬ 
es h v , d6“ ZU“st die Benachbarten Lyinphdrusen tuberculos erkranken. Oder 
halt Tl Erankheit nach der Continuitat aus, indem durch die bacillen- 
werZ11 r611 “,die Thranenwege und dann die Nasenschleimhaut inflcirt 
werden. _ Als secundar smd jene Falle von Bindehauttuberculose zu bezeichnen 

bestehtWoder gl61 ^f.^^che ^-culose innerer Organe (besonders der Lungen) 
besteht Oder wo sich die Tuberculose von der Nachbarschaft her auf die Bindehaut 
ortgepflanzt hat. Eme tuberculose Erkrankung der Nasenschleimhaut kann durch 

hint TbanenWeget dl®BindehMt »ergehen. Man findet also nicht selten Binde- 
, Thranensack und Nasenschleimhaut gleichzeitig von der Tuberculose ergriffen 

ob dieErf “T6 neAS& Bntersuchung vermag in der Regel festzustellen, 
gekehrt D Rg BmdehMlt in die Nase hinabgekrochen ist, oder um- 
tZ jLl + BeStl”g’ 0b die Tuberculose auf die Bindehaut beschrankt ist 
ersten glTten Wichtigkeit die B™g*°se und Therapie. Im 
g sten Wertb Entf™S alles Krankhaften den 
befreit w^de k68611’ v. , der Patient d“d VOn “ Tuberculose 
zu dtkWst ’ m ZW6iten “ 6ine IadiCale Heik^ nioht 

GeSchwi?HChWp-r.i I3" Bindehaut Ausser in FolSe von Tuberculose werdgn 
je fer Bindehaut auch noch bei folgenden Erkrankungen beobachtet: 

scenzen der I Khe™g emer Conjunctivitis, wie z. B. die aus den Efflore- 

welche d l' 6CZ' hervorgehenden kleinen Geschwiir chen oder diejenigen 
« at P^Stul0Sen Form des Catarrhs den Namen gegeben haben, 

nach VeW “g nekrotisoher Bindehauttheile, wie bei Diphtheritis oder 

durl 2u stari-TV h atZUng BindehaUt Hieher g^enj auch kiinstliche. u starkes Touchiren erzeugte Verschorfungen. 

Blatterlustef°lge ™ Exaa?l*mm’ wie B- die Geschwiire, welche aus einer 
pustel, aus emer geplatzten Pemphigusblase der Bindehaut hervorgehen. 
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d) An der Conjunctiva tarsi findet man ofter eine kleine wunde Stelle der 
Bindehaut, aus welcher sich ein Granulationsknopf erhebt. Es handelt sich hier 
um ein nach innen durchgebrocbenes Chalazion. In der Regel kann man eine feine 
Sonde durch die Granulationen hindurch in die Hohle des Chalazion einfiihren. 

e) Ich habe einige Falle von stark eitrig belegten Geschwuren an der Conj. 
bulbi oder an der halbmondformigen Falte gesehen. welche acut entstanden waren. 
Dieselben gingen mit heftigen entziindlichen Erscheinungen an der Bindehaut, mit 
Schwellung der Lider, sowie der Lymphdriise vor dem Ohre einher und waren von 
ziemlich betrachtlichen Schmerzen begleitet. Es schien mir, als ob dieselben auf 
Infection von aussen her, vielleicht durch Insectenstic-he oder durch inficirte kleine 
Fremdkorper, zuruckzufiihren seien. Auch durch Uebertragung des Vaccinegiftes 
von einer Impfpustel konnen derartige Geschwiire entstehen (Purtseller). 

/) Geschwiire, welche aus dem Zerfall von Epitheliomen der Bindehaut hervor- 

gegangen sind. 
g) Syphilitische Geschwiire. Zumeist handelt es sich um solche Substanz- 

verluste, welche durch den Zerfall einer initialen Sclerose entstanden sind. Die¬ 
selben gehen haufig von dem freien Lidrande aus, sind jedoch auch an der Ueber- 
gangsfalte, ja selbst an der Conj. bulbi beobachtet worden. — Die Uebertragung 
der ^Syphilis auf die Bindehaut scheint am hiiuflgsten durch Kiisse zu geschehen, 
bei kleinen Kindern auch durch die Gewohnheit mancher Kinderwarterinnen, die 
verklebten Augenlider behufs Oeffnung mit Mundspeichel zu befeuchten. In einigen 
Landern ist es gebrauchlich, Fremdkorper aus dem Bindehautsacke durch Aus- 
lecken zu entfernen. Einige Male hat man auch syphilitische Geschwiire beobachtet, 
welche durch Zerfall von Gummen der Bindehaut zu Stande gekommen waren 
(Hirschberg). — Die syphilitischen Geschwiire der Bindehaut gehoren zu den 
grossen Seltenheiten. 

VIII. Verletzungen der Bindehaut. 

§ 21. Von den so liaufig vorkommenden Verletzungen der Binde- 

haut werden folgende Arten beobachtet: 
«) Fremdkorper im Bindehautsacke. Kloinere Fremdkorper, wie 

Staubkorner, Partikel von Kohle oder Asche, welche bei Gelegenheit 
einer Eisenbahnfahrt so oft in’s Auge gerathen, Flilgeldecken klemer 
Kafer u. s. w., fallen zunachst auf die Oberflache des Bulbus und werden 
von hier beim Lidschlage durch das obere Lid weggewischt. Sie haften 
dann gewohnlich an der inneren Flache des oberen Lides, und zwar meist 
unweit des freien Lidrandes, da, wo eine seichte Furche, der Sulcus 
subtarsalis, dem Lidrande parallel verlauft und die Fremdkorper aufnimmt. 
Die oft ziemlich betrachtlichen Schmerzen, welche ein solcher Fremd¬ 
korper verursacht, gehen nicht von der Bindehaut selbst aus, welche 
sehr wenig empfindlich ist, sondern von der Hornhaut, indem der Fremd 
korper bei jedern Lidschlage iiber die Hornhaut hingefuhrt wird und 
dieselbe kratzt. Daher setzen die Schmerzen aus, so lange das Auge 
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ruhig geschlossen gehalten wird. Es gelingt leicht, nach Umstiilpung 
des Lides den Fremdkorper zn entfernen. 

In anderen Fallen bohren sich kleine, spitze Fremdkorper in die 
Conj. bulbi ein und konnen daselbst lange verweilen. Pulverkorner 
heilen dauernd in die Bindehaut des Augapfels ein, ohne weitere 
Reizzufalle zu veranlassen und konnen daher in der Bindehaut be- 
lassen werden. Grossere Fremdkorper werden nur dann im Bindehaut- 
saeke zuruckgehalten, wenn sie in die obere Uebergangsfalte gerathen. 
Hier bleiben sie auch wahrend des Lidschlages ruhig liegen, reizen die 
Hornhaut nicht und verursachen daher wenig Beschwerden. Erst nach 
emiger Zeit rufen sie die Erscheinungen eines chronischen Bindehaut- 
katarrhs hervor. 

b) Continuitatstrennungen der Bindehaut kommen nicht 
selten vor und smd oft von ausgedehnter Blutunterlaufung (Ecchymose) 
begleitet. Wenn die Wundrander nicht zu sehr zerfetzt sind, kann man 
die Bindehautwunde durch eine Naht vereinigen. 

c) Verbrennungen und Veratzungen der Bindehaut sind 
ziemlich haufig. Die Yerbrennung erfolgt durch heisses Wasser oder 
Dampfe, durch heisse Asche (besonders oft Cigarrenasche), explodirendes 
Pulver, anschlagende Flammen, geschmolzenes Metall u. s. w. Von den 
Yeratzungen, welche sowohl durch Sauren als durch Alkalien geschehen 
konnen, smd die durch Kalk entstandenen die haufigsten. Der Kalk 
gerath gewohnlich in Form von Mortel in das Auge. 

Die Wirkung der Yerbrennung ist die gleiche wie die der Ver- 
atzung: die Bindehaut wird an den getroffenen Stellen zerstort, ver- 
schorft. Diese Stellen treten als graue oder weisse Flecken inmitten 
der nicht verschorften, gerotheten und geschwellten Bindehaut hervor 
Die Schorfe stossen sich durch demarkirende Eiterung ab, und die dar- 
nach zuriickbleibenden, granulirenden Substanzverluste in der Binde¬ 
haut heilen durch Herbeiziehung der benachbarten gesunden Bindehaut. 
Der Ausgang ist also stets Narbenbildung. Dieselbe kann zu einer 

erdemerung des Bmdehautsackes und zur Verwachsung der Lider mit 
dem Bulbus (Symblepharon) ftihren. 

Die Prognose einer Yerbrennung oder Veratzung beziiglich der 
Drhaltung des Sehvermogens hangt in erster Linie von dem Verhalten 
c er Hornhaut ab, welche bei ausgedehnter Verletzung der Bindehaut 
wo i stets mitbetroffen ist. In zweiter Linie erst kommen die Substanz¬ 
verluste an der Bindehaut selbst, in Betracht, insofern die daraus hervor- 
gebenden Verwachsungen spater die Function des Auges mehr oder 
wemger storen konnen. 
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Di*e Therapie erfordert, wenn man kurze Zeit nach der Veratzung 
das Auge in Behandlung bekommt, vor Allem die vollstandige Ent- 
fernnng der etwa noch vorhandenen atzenden Substanz. Man entfernt 
feste Partikel mit einem Leinwandlappchen oder einer Pincette und 
wascht den Bindehautsack mit Wasser in massigem Strahle griindlich 
aus. Hieranf tropft man etwas Oel ein und lasst kalte Umschlage machen. 

Tm weiteren Verlaufe einer Verbrennung oder Veratzung handelt 
es sich darum, die nachfolgende Entziindung durch kalte Umschlage, 
Atropin, Verband u. s. w. einzudammen. Nach Abstossung der ver- 
schorften Partien gilt es, die daraus hervorgehenden Verwachsungen auf 
das kleinste Maass zu beschranken. Zu diesem Zwecke zieht man haufig 
die Lider vom Bulbus ab, urn das Verwachsen zweier gegeniiberliegender 
Wundflachen mit einander zu verhiiten. Geht der Substanzyerlust so 
weit, dass er auch die Uebergangsfalte mit in sich begreift, so ist eine 
Verwachsung zwischen Lid und Bulbus vom Fornix aus (Symblepharon 
posterius) auf keine Weise zu verhiiten; es muss dieselbe spater, so 
weit es angeht, operativ beseitigt werden. 

Zuweilen werden Fremdkorper absichtlich in’s Auge gebracht. Hiezn gehoren 
vor Allem die sogenannten Krebsaugen, Lapides canerorum. Dies sind flache Kallt- 
coneremente aus dem Magen der Krebse, welcbe sich beim Volke einer grossen 
Beliebtheit zur Entfernung von Fremdkorpern aus dem Auge erfreuen. Das Krebs-^ 
auge wird zwischen Lid und Bulbus gebracht und dann iiber die Hornhaut hin- 
geschoben, wobei es hier befindliche Fremdkorper mechanisch mitnehmen kann. 
Zuweilen geschieht es bei dieser Manipulation, dass das Krebsauge in den oberen 
Fornix gleitet und dort unbeachtet liegen bleibt. Man findet es dann nach Monaten, 
ja selbst nach Jahren, ganz eingehiillt in die Wucherungen der chronisch ent- 
ziindeten Bindehaut. — Auch zum Zwecke. der Simulation von Augenleiden werden 
zuweilen Fremdkorper, wie: Sand, Asche, von der Mauer abgekratzter Anwurf 
u. dgl., absichtlich in’s Auge gebracht, wo sie Bindehautkatarrh hervorrufen. — Deber 
Raupenhaare im Bindehautsacke siehe § 74, Ophthalmia nodosa. 

Nach Einwirkung reizender Substanzen auf das Auge, sei es scharfer Dampfe, 
sei es Fliissigkeiten, welche in das Auge spritzen, entsteht eine acute Conjunctivitis 
traumatica, welche sich durch intensive Rdthung der Bindehaut mit starker Licht- 
scheu, Thranenfluss und Schmerzen kundgibt, wozu sich in heftigen Fallen odematose 
Schwellung der Lider gesellt. Unter dem gleichen Bilde verlauft jene Bindehaut- 
entziindung, welche nach Einwirkung intensiven Lichtes auftritt, z. B. bei Blendung 
durch Schnee (Schneeblindheit) oder durch elektrisches Bogenlicht (Ophthalmia 
electrica). Man findet hier in heftigen Fallen nebst der Entziindung der Bindehaut 
auch Verengerung der Pupille, sowie leichte Triibungen und Erosionen der Hornhaut. 
Diese Erscheinungen werden gleich dem Erythem der Haut, welches in Folge von 
Insolation entsteht, durch die Wirkung der ultravioletten, chemisch wirksamen 
Strahlen des Lichtes hervorgerufen (Widmark). — Diese Falle von Conjunctivitis 
traumatica pflegen trotz der sturmischen Erscheinungen, welche sie im Beginne 
darbieten, binnen wenigen Tagen ohne weitere Folgen zu heilen. 
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IX. Fliigelfell. 

§ 22. Symptom? und Verlauf. Das Fliigelfell (Pterygium) ist eine 
dreieckige Schleimhautfalte, welche von der Conjunctiva bulbi aus auf 

die Hornhaut hinuberzieht, und zwar an deren nasaler oder temporaler 

Seite (Fig. 35). Die stumpfe Spitze des Dreieckes liegt in der durch- 

sichtigen Hornhaut, mit welcher sie fest und unverschieblich verwachsen 

ist. Die Basis des Dreieckes breitet sich in der Conj. bulbi aus, in 

welche sie ohne scharfe Grenze ubergeht. Die Spitze wird als Ivopf, 

dei auf der Sclera liegende Abschnitt als Korper des Pterygiums be- 

zeichnet. Der zwischen beiden liegende Theil, welcher dem Hornhaut- 

rande entspricht, ist der „Hals“ des Fliigelfelles. Hier ist die Begrenzung 
der Bindehautfalte am scharfsten, indem 

die Rander derselben umgeschlagen sind, 

so dass man eine feine Sonde (Fig. 35 S) 

ein Stuck weit darunterschieben kann. — 

Das frische Fliigelfell ist succulent und 

reich an Blutgefassen, welche von der 

Basis convergirend gegen die Spitze hin- 

ziehen und dem Pterygium seine roth- 

licheFarbe verleihen. Yon derAehnlich- 

keit in Form und Geader mit den Fliigeln 

mancher Insecten (Hymenopteren) ist 

der Name Fliigelfell, Pterygium*), her- 

geleitet. Die das Fliigelfell bildende 

Bindehautfalte ist straff gespannt, so 

dass eine Anzahl radiar ziehender Fur- 

chon (Riefen) entsteht; auch findet man 

bei Pterygien, welche an der nasalen 

Fig. 35. 
Pterygium. — Unter den Rand des 
Pterygiums ist eine Sonde S gefiihrt. 
Die punktirte Linie zeigt die Schnitt- 
fuhrung bei Abtragung des Pterygiums 
an. C Karunkel; die angrenzende lialb- 
mondformige Falte ist durch den Zug 
des Pterygiums ausgeglattet und da- 
her nieht zu sehen. £• oberer Thranen- 

punkt. 

Seite sitzen, oft die halbmondformige Falte ganz verstrichen und in 
den Korper des Pterygiums mit einbezogen (Fig. 35). 

Man muss im Yerlaufe des Pterygiums zwei Stadien unterscheiden. 
Zuerst wachst das Pterygium allmalig, im Laufe von Jahren, immer 

weiter auf die Hornhaut, deren Centrum es -erreichen oder sogar iiber- 

schreiten kann — progressives Pterygium. Endlich kommt das 

Ptwygium zum Stillstande, so dass es nun fur immer an derselben 

Stelle der Hornhaut fixirt bleibt — stationares Pterygium. Die 

Unterscheidung, ob es sich im gegebenen Falle um ein progressives 

oder stationares Pterygium handelt, geschieht hauptsachlich nach dem 

*) TCTspug. Fliigel. 
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Verhalten der Spitze desselben. Diese zeigt sicli im progressiven Stadium 
eingefasst von einem grauen, gefasslosen Saum, welcher dick und sulzig 
aussieht. Beim stationaren Pterygium ist dieser Randsaum diinn und 
narbenahnlich geworden und das ganze Pterygium ist diinn, blass, fast 
gefasslos, sehnenartig. 

Das Pterygium findet sich nur in der Lidspaltenzone der Hornhaut, 
und zwar am haufigsten an der nasalen Seite derselben; wenn hier 
schon eines besteht, kann sich ein zweites auch an der temporalen Seite 
bilden. Die beiden Pterygien konnen selbst in der Mitte der Hornhaut 
zusammenstossen. Niemals wird ein echtes Pterygium am oberen oder 
unteren Rande der Hornhaut beobachtet, dagegen werden nicht selten 
beide Augen gleichzeitig vom Pterygium befallen, so dass man zuweilen 
Kranke sieht, welche vier Pterygien (je eines an der temporalen, eines 
an der nasalen Seite jeder Hornhaut) tragen. 

Yon den nachtheiligen Folgen, welche ein Pterygium mit sich 
bringt, ist die schlimmste die Beeintrachtigung des Sehvermogens. 
Dieselbe tritt ein, sobald die Spitze des Pterygiums in den Pupillar- 
bereich der Hornhaut hineinragt, und nimmt zu in dem Maasse, als 
die Spitze dem Hornhautcentrum sich nahert. Das Pterygium bedingt 
ausserdem oft durch die Zerrung, welche es verursacht, einen Reiz- 
zustand des Auges, welcher sich namentlich durch starke Injection und 
Succulenz des Fliigelfelles (katarrhalische Entziindung desselben) kund- 
gibt. Ferner bildet das Pterygium eine auffallende Entstellung, namentlich 
wenn es stark gerothet ist, und endlich kann es auch eine Beweglichkeits- 
beschrankung des Augapfels verursachen. Wenn z. B. das Pterygium an 
der nasalen Seite der Hornhaut sitzt und das Auge stark nach aussen 
gewendet werden soli, so wird das Auge in seiner Bewegung durch 
das sich anspannende Pterygium aufgehalten werden. Es geht deshalb 
weniger weit nach der Seite als das andere gesunde Auge, so dass in 
Folge unrichtiger Einstellung binoculares Doppeltsehen entstehen kann. 

Aetiologie. Das Pterygium ist nichts Anderes, als eine auf die- 
Hornhaut liiniibergezogene und daselbst fixirte Bindehautfalte. Die 
Veranlassung dazu geht von der Pinguecula aus. Der Degenerations- 
process, welcher hier besteht, schiebt sich zuerst bis in den Limbus 
und dann allmalig auf die Hornhaut selbst vor. Die Pinguecula 
wachst also gleichsam auf die Hornhaut hinliber und zieht dabei die 
Bindehaut nach sich. Da das Pterygium aus dem Lidspaltenfleck 
hervorgeht, erklart es sich, warum es gleich diesem nur am nasalen 
und temporalen Rande der Hornhaut vorkommt. — Sowie der Lidspalten¬ 
fleck im Laufe der Jahre durch die Schadlichkeiten entsteht, welche 
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die Bindehaut im Bereiche der Lidspalte treffen, so gilt das Gleiche 
m noci hoherem Maasse fur das Pterygium. Man findet es daher nur 
bei alteren Leuten, und zwar besonders, wenn sie sich dem Wind und 
btaub viel aussetzen, wie Landleute, Kutscher, Maurer, Steinmetze u s w 
wahrend unter den wohlhabenden Classen das Pterygium zu den Selten- 
heiten gehort. Durch die Hmuberzerrung der Bindehaut auf die Horn- 
haut erklart sich die dreieckige Form der Falte, ihr umgeschlagener 
Rand, sowie lhre starke Anspannung m horizontaler Richtung 

Iherapie Die Therapie des Pterygiums besteht in der Abtragung 
desselben nach der Methode von Arlt. Man fasst das Pterygium mit 
emer gezahnten Pincette an seinem Halse, wo der umgeschlagene Rand 
estattet, das Pterygium theilweise von seiner 'Unterlage abzuheben. 
on hier aus praparirt man den auf der Hornhaut liegenden Kopf ab 

mdem man sich streng an die Grenze zwischen dem Gewebe des 
Pterygiums und der Hornhaut halt. Namenlch muss man auch den 
grauen, sulzigen feaum an der Spitze des Pterygiums recht sorgfaltio- 
eventuell durch Abschaben entfernen. Wenn der ganze Kopf bis zum 

mbus hin von der Hornhaut abgelost ist, umgrenzt man dieses 
,tuck, mdem man von dem oberen und unteren Rande des Halses 

2;XCrrnde“e in den K6rper desPteTO™ hinein- 
fulnt (Fig 3o, die punktirte Lmi§ Auf diese Weise wird ein rhom- 
bisches Stuck, enthaltend den Kopf und einen Theil des Korpers 
exddirt, und es bleibt erne Wundflache zuriick, deren eine Halfte in 

er Hornhaut, die andere in der Conj. bulbi liegt. Die Letztere wird 

untere Sch tt ’h ! ^ 1-2 KnoPfaahte der obere und der 

Uebernarbung, wobei fe lmmer "T^n” 

.g“e Te“6h“"® der Bindehantwunde, besonderl 
. cist dem Limbus, 1st roll der grossten Wichtigkeit, weil sonst die 

und d‘,“ “f ** HornhairtoberHaohe hinitberwachst 
Mti„ r , b , n1*1™ ""***• nach sorg- 
,,, (1' “ " Becidiven nicht selten nnd erfordern dami 
eme nochmalige Abtragung. 

indicifwe^ R iedem Me TO" P”W««™n Pterygium 

r lF6 " ”°Ch ldein “• 80 k“" 
j i ; , ’ °b es nicllt bls ln den Pupillarb ereich der Hornhaut 

nemwaehsen wird. Man bewahrt daher lieber rechfaitig durch Ab- 

einmal t fi d“ Sellra'm6S™ ™ Schaden. Hat sich das Pterygium 

verail d a a der Hor"h“‘ 6“*“. dass es Sehstorung 
an st so wird diese durch die Abtragung wohl vermindert, aber 
buchs, Augenheilkunde. 8. Aufl 
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Fig. 36. 

SS^iiUsSi^ 
Die alteren Sehriftsteller unterscheiden ein Pterygium crassum (vasculosum. 

carnosum. sarcomatosum) und ein Pterygium tenue (membranaceum). Ersteres 
entspricht einem katarrhalisch entziindeten und daher rothen und dicken Pterygium, 
letzteres einem stationaren, welches diinn und sehnig geworden ist. — as 
Fliigelfell erweist sich bistologiseh als identisch mit der Conjunctiva bu i. 
von der es ja nur eine hervorgezerrte Falte ist. Es besteht der Hauptsac e 
nach aus fibrillarem Biridegewebe, welches von dem Epithet der Bindehau 
iiberzogen ist; nur die Spitze des Fliigelfelles ist oft von Hornhautepithel ubcr- 
zogen, unter welches sich das Fliigelfell gleichsam vorschiebt (Fig. 36 fl-). Im Gewebe 

nicht vollkommeti behoben, da diejenige Stelle der Hornhaut, welche 
vom Pterygium eingenommen war, niemals wieder ganz durchsichtig 
wird. Auf jeden Fall aber werden die begleitenden Reizerscheinungen, 
die Beweglichkeitsbeschrankung und die Entstellung durch die Ab- 
tragung beseitigt. — Ein stationares Pterygium erfordert nicht un- 
bedingt die Abtragung; man wird sich da liauptsachlich nach den 
Wiinschen des Patienten beziiglicli der Beseitigung der Entstellung 

u. s. w. richten. 
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des Fliigelfelles flnden sich neugebildete tubulose Driisen, sowie grossere. von 
Epithel ausgekleidete Hohlraume (6, b1; bn); aus beiden konnen sick kleine Cysten 
entwickeln. Die Bowman’sche Membran ist unter dem Flugelfelle zum grossten 
Theile zu Grunde gegangen, ja selbst die obersten Hornhautlamellen sind hie und 
da durch das Gewebe des Pterygiums ersetzt. Daraus erklart sich, dass auch nach 
Abtragung des Pterygiums die Hornhaut ihre normale Durchsichtigkeit nicht 
wieder gewinnt. 

Arlt hat das Verdienst, die Operation des Pterygiums zu einer erfolg- 
reichen gemacht zu haben, indem er zuerst die Nothwendigkeit der Vereinigung 
der gesetzten Bindehautwunde darthat. Vor ihm hatte man sich mit der einfachen 
Abtragung begnugt und nach derselben so haufig Recidiven des Fliigelfelles be- 
kommen, dass die Operation bei Yielen ganz in Yerruf gekommen war. — Die 
Vereinigung der Bindehautwunde durch die Naht wird bei sehr breiten Pterygien 
schwierig oder unmoglich. Man fuhrt dann Entspannungsschnitte durch die an- 
grenzende Bindehaut, um das Herbeiziehen derselben zu erleichtern; in die Liicken, 
welche durch die Entspannungsschnitte gesetzt werden, kann man die Spitze des 
Pterygiums hineinnahen, anstatt dieselbe wegzuschneiden. 

Pseudopterygium (Narbenpterygium). Man beobachtet zuweilen in Folge 
entzundlicher Processe Fixirung einer Bindehautfalte auf der Hornhaut, wodurch 
ein dem wahren Pterygium ahnliches Bild entsteht. Es bestehe z. B. acute Bindehaut- 
blennorrhoe mit starker Chemosis und einem grosseren randstandigen Hornhaut- 
geschwiire. Der chemotische Bindehautwulst legt sich auf die Geschwursflache und 
verwachst mit dieser. Nach Ablauf der Entzundung geht die Schwellung der 
Bindehaut zuriick, der chemotische Wulst verschwind et; aber dort, wo er eine 
Verbindung mit der Hornhaut eingegangen ist. bleibt die Bindehaut dauernd an 
die Hornhaut fixirt. Man sieht dann eine dreieckige, von Bindehaut gebildete 
lalte uber den Limbus auf die Hornhaut hiniiberziehen und sich dort befestigen. 
Gewohnlich kann man mit einer feinen Sonde an der dem Limbus entsprechenden 
Stelle der Falte ganz unter derselben hindurchgehen, als Zeichen, dass die Falte 
nur mit ihrer Spitze und nicht in ihrer ganzen Ausdehnung mit der Unterlage 
verwachsen ist. Dies ist das wichtigste Unterscheidungszeichen zwischen echtem 
und falschem Pterygium; ein anderes besteht darin, dass das Pseudopterygium nicht 
wie. das echte auf der Hornhaut weiter wachst, sondern an jener Stelle der Horn¬ 
haut, an welcher es angewachsen ist, fur immer fixirt bleibt. Das Pseudopterygium 
nahert sich seiner Entstehung und seinem Yerhalten nach mehr dem Symblepharon, 
als dem echten Pterygium. 

Die Pseudopterygien werden nicht bios nach aeuter Blennorrhoe, sondern 
auch nach Diphtheritis, nach Verbrennung, Yeratzung, Irisvorfallen, Abtragung von 
Neugebilden u. s. w. beobachtet. Es ist klar, dass dieselben nicht nur an der 
ausseren und inneren, sondern an jeder beliebigen Seite der Hornhaut entstehen 
konnen. Die nach aeuter Blennorrhoe zuruckbleibenden Pseudopterygien finden sich 
zumeist nach oben, die nach Yerbrennung u. dgl. am haufigsten im unteren Theile 
{dem Lidspaltenbezirke) der Hornhaut. 

Eine andere Art von Pseudopterygium entsteht nach einer chronischen, ober- 
flachlichen Ulceration der Randtheile der Hornhaut (Keratitis marginalis super 
ficialis, Fig. 60). Durch die Yernarbung, welche auf die Geschwiirsbildung folgt, 
wird die Bindehaut auf die Hornhaut immer mehr hinubergezogen. Diese Pseudo- 
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pterygien. sind den echten Pterygien sehr ahnlich, denn sie wachsen gleich diesen 
la.ngsa.rn auf der Hornhant weiter und sind nicht, wie die anderen Pseudopterygien. 
am Limbus vollstandig hohl liegend. Die Unterscheidung dieser Pseudopterygien 
von den echten kann nur dadurch geschehen, dass man an den vom Pterygium 
freien Eandtheilen der Hornhaut den geschwiirigen Process oder dessen Folgen 

(oberflachliche Hornhauttrubung) nachweist. 
Kleine Pseudopterygien konnen ohne Nachtheil unberuhrt gelassen werden; 

grossere pflegt man nach Art der echten Pterygien abzutragen und die darnach 
zuriickbleibende Wunde in der Bindehaut durch Nahte zu vereinigen. In jenen 
Fallen, wo an der dem Limbus entsprechenden Stelle das Pseudopterygium nicht 
mit der Bulbusoberflache verwachsen ist, kann die Abtragung und Naht ent- 
fallen; es genugt die einfache Loslosung der Spitze des Pseudopterygiums von der 
Hornhaut, worauf sich dasselbe von selbst zuriickzieht und durch Schrumpfung 

verschwindet. 
Es kommt zuweilen vor, dass ein alter Pannus, der sich bereits in Bmde- 

gewebe umgewandelt hat, nur durch lockeres Zellgewebe mit der unterliegenden 
Hornhaut in Verbindung steht und dadurch eine gewisse freie Beweglichkeit 
erlangt, so dass er gleichzeitig mit der Conj. bulbi auf der Unterlage hm und 
her geschoben werden kann. Auch dadurch kann ein dem Pterygium ahnliches 

Gebilde entstehen. 

X. Symblepharon. 

§ 23. Symptome. Unter Symblepharon *) versteht man die narbige 
Verwachsung der Conj. palpebrarum mit der Conj. bulbi. Man bemerkt 
beim Versuche, das Lid vom Bulbus abzuziehen, dass an einer oder 
mehreren Stellen von der inneren Flache des Lides Strange zur Ober- 
flache des Bulbus hinziehen, sich anspannen und die vollstandige Ab- 
ziehung des Lides verhindern. Diese Strange sehen zumeist sehnig, 
seltener fleischig aus und konnen nicht bios an die Conj. sclerae, 
sondern selbst an die Hornhautoberflache sich ansetzen. Wenn die Ver¬ 
wachsung der beiden Bindehautflachen nach der Peripherie hin bis in 
den Fornix reicht, so bezeichnet man dies als Symblepharon posterius 
(Fig. 37 B). Erstreckt sich die Verwachsung nicht so weit, so dass die 
Narbenstrange briickenartig zwischen Lid und Augapfel sich ausspannen 
und man unter denselben eine Sonde entlang dem Fornix zwischen Lid 
und Bulbus hindurchfiihren kann, so heisst dies Symblepharon anterius 
(Fig. 37.4). Diese Unterscheidung ist aus praktischen Grlinden aufgestellt 
worden, indem das S. anterius leicht, das S. posterius schwer oder gar 
nicht durch Operation zu heilen ist. S. t o t a 1 e ist die nur selten 
vorkommende ganzliche Verwachsung zwischen Lidern und Bulbus. 

Aetiologie. Das Symblepharon entsteht dann, wenn sich an zwei 
gegenuberliegenden Stellen der Bindehaut des Lides und des Augapfels 

*) aov und pAecpapov, Lid. 
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wunde Flachen befinden, welche einander beriihren und in Folge dessen 
miteinander verwachsen. Mit Nothwendigkeit wird diese Verwachsung 
erfolgen, wenn die beiden Wundflachen bis in den Fornix reichen und 
daselbst in einander iibergehen, indem zwei unter einem spitzen Winkel 
zusammenstossende Wundflachen stets von diesem Winkel aus sich 
vereinigen. Die Yeranlassung zur Bildung von Wundflachen an der 
Bmdehaut ist durch Yerbrennungen, Veratzungen, Diphtheritis, Opera-x 
tionen, Geschwiire aller Art u. s. w. gegeben. 

In einem etwas anderen Sinne wird der Ausdruck Symblepharon 
auch gebraucht fur die Verkurzung der Bindehaut, welche durch ali¬ 
as'3 Schrumpfung derselben eintritt. In diesem Falle handelt es 
sich also nicht um Yerwachsung zwischen zwei wunden Bindehaut- 

B 

Fig. 37. 

Symblepharon. Schematisch. — A. S. anterius, B S. posterius durch Verwachsung, 
c b. posterius durch Schrumpfung, f Fornix. 

flachen, sondern um eine allmalige Yerkleinerung des Bindehautsackes. 
Zaerst glatten sich die Falten des Uebergangstheiles aus; die Bindehaut 
des Lides zieht direct zum Bulbus hiniiber (Fig. 37 C) und spannt sich 
beim Abziehen des Lides in senkrecht streichenden Falten an. In vor- 
geschrittenen Fallen ist der Bindehautsack zu einer ganz seichten Rinne 
zwischen Augapfel und Lid geworden. Da die Verkurzung der Binde- 
hautoberflache in Folge von Schrumpfung sich immer zuerst durch 
Wrschwinden der Uebergangsfalte geltend macht, so gehoren alle diese 
a alle zum Symblepharon posterius. Diese Art von Symblepharon wird 
V'11 Allem nac^ Trachom, ferner in den seltenen Fallen von Pemphigus 
conj. beobachtet. 

Ganz leichte Falle von Symblepharon bringen keine nennens- 
werthen iiblen Folgen mit sich. Bei starkeren Yerwachsungen werden 
sow old die freie Oeffnung der Lider als auch die Excursionen des Auges 
eundert, wodurch das Sehen gestort wird. Dadurch, dass bei den 
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Bewegungen des Auges an den Verwachsungsstellen gezerrt wil'd, be- 
findet sich das Auge in gereiztem Zustande. Wenn die Verwachsungen 
in den Bereich der Lidspalte sich erstrecken, sind sie entstellend, nnd 
wenn sie bis auf die Hornhaut reichen, konnen sie das Sehvermogen 
beeintrachtigen. Durch ausgedehnte Verwachsungen werden zuweilen die 
Lider so fixirt, dass ein vollstandiger Schluss derselben unmoglich wird; 
es entsteht Lagophthalmus mit seinen nachtheiligen Folgen fur die 
Hornhaut. Mit totalem Symblepharon ist selbstverstandlich auch voll- 
standige Erblindung (bis auf quantitative Lichtempfindung) verbunden. 

Therapies. Dieselbe ist operativ. Die Fallj 
von S. anterius sind leicht zu heilen. Man 
durchtrennt die Verwachsung zwischen Lid und 
Bulbus recht sorgfaltig, damit man weder in 
die Sclera noch andererseits in den Tarsus 
hineinschneide. Wenn das Lid freigemacht ist, 
handelt es sich darum, ein Wiederverkleben 
der frischen Wundflachen zu verhindern und 
zu bewirken, dass jede derselben fiir sich ver- 
narbe. Dies gescliieht durch ofteres Abzielien 
des Lides vom Bulbus sowie dadurch, dass 
man zwischen die Lider und das Auge ein 
Lappchen einlegt, welches in Oel getaucht oder 
mit Salbe bestrichen ist. 

Beim S. posterius beginnt man eben- 
falls mit der Trennung der Verwachsung bis 
in den Fornix hinab. Man sieht dann, wenn 
man das Lid vom Bulbus abzieht, zwei con- 
gruente Wundflachen, die eine am Bulbus, die 

andere am Lide (Fig. 38). Dieselben stossen im Fornix aneinander 
und wiirden von diesem aus wieder verwachsen, wenn man nicht 
dafiir sorgte, dass eine der Wundflachen mit Bindehaut iiberkleidet 
wird, so dass der einen Wundflache eine mit Epithel iiberzogene 
Stelle gegeniiberliegt. Man wahlt zur Ueberkleidung die Wunde am 
Bulbus, weil die Bindehaut des Augapfels leicht verschieblich ist. 
wahrend die Bindehaut des Lides unverschieblich am Tarsus haftet. 
Man lockert die Bindehaut des Bulbus zu beiden Seiten der Wunde, 
zieht sie Tiber diese heriiber und vereinigt sie durch Suturen. Besondere 
Sorgfalt muss auf die Vereinigung der Wunde nachst dem Fornix verwendet 
werden. — Wenn nach Durchtrennung der Verwachsungen die Wundflache 
am Bulbus so gross ist, dass sie auf keine Weise mit Bindehaut iiberkleidet 

Operation einesSym- 
blepharon posterius. — 
Die Wunde in cler Lidbinde- 
haut a ist offen geblieben, die 
in der Bindehaut des Aug¬ 
apfels durch zwei Knopf- 
nahte vereinigt. Um die Binde¬ 
haut herbeiziehen zu konnen, 
wurde vom oberen Ende der 
Wunde nach aussen und nach 
innen je ein Entspannungs- 
schnitt entlang dem Horn- 

hautrande gefuhrt. 
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werden kann, so wird auf jeden Fall Wiederverwachsung erfolgen. Falle 
von ausgedehntem S. posterius und selbstverstandlich auch Falle von 
S. totale sind daher unheilbar. Das Gleiche gilt auch filr das durch 
allmalige Schrumpfung der Bindehaut entstandene Symblepharon. 

Man operirt das Symblepharon zuweilen auch in Fallen, wo das Auge er- 
blindet und geschrumpft ist, um ein kunstliches Auge einlegen zu konnen. 

Um Falle von S. posterius mit ausgedehnter Verwachsung operiren zu 
konnen, hat man verschiedene Methoden ersonnen. Analog der Operation der 
Syndaktylie hat Himly zuerst entlang dem Fornix die Verwachsung durchstochen 
und daselbst einen Bleidraht durchgefiihrt. Bei langerem Verweilen des Drahtes 
kleidet sich der Canal mit Epithel aus (iihnlich wie der Stichcanal im Ohrlappchen 
beim Tragen eines Ohrgehanges), so dass das S. posterius in ein S. anterius ver- 
wandelt wird und gleich diesem durch einfache Trennung der Verwachsung 
operirt werden kann. — Einige haben versucht, einen durch Ablosung des S. 
gesetzten grosseren Substanzverlust am Bulbns dadurch zu decken, dass sie die 
herbeizuziehende Bindehaut durch Entspannungsschnitte beweglich machten, oder 
dadurch, dass sie gestielte Lappen aus der Bindehaut bildeten und auf der Wunde 
befestigten (Teale, Knapp). Andere (Stellwag, Wolfe) haben auf die wunde 
Stelle Schleimhautstuckchen von anderen Orten (Bindehaut eines anderen Auges. 
Schleimhaut von den Lippen, aus dem Munde, aus der Vagina, auch Schleim- 
haut von Thieren) als stiellose Lappen gepfropft und Anheilung erzielt. Wieder 
Andere nehmen sogar die aussere Haut zur Deckung des Substanzverlustes, sei 
es in Form kleiner aufgepfropfter Lappchen, sei es als gestielter Lappen aus der 
Lidhaut, den man vermittelst eines Fensters, das in das Lid geschnitten wird, 
zwischen dieses und den Bulbus einschiebt (Kuhnt, Snellen). — Im Allgemeinen 
muss man sagen, dass bei ausgedehnten Verwachsungen sammtliche Methoden nur 
geringe Erfolge aufzuweisen haben, indem durch spatere Schrumpfung der Binde¬ 
haut das Symblepharon gewdhnlich wiederkehrt. 

XI. Xerosis. 

§ 24. Si/mptome. Als Xerosis*) conjunctivae bezeichnet man eine 
leranderung der Bindehaut, welche darin besteht, dass die Binde¬ 
haut trocken ist. Ihre Oberflache ist an den xerotischen Stellen 
fettig glanzend, von weisslicher Farbe und sieht entweder epidermis- 
ahnlich aus, oder ist wie mit eingetrocknetem Schaum bedeckt. Die 
Bindehaut ist daselbst dicker, weniger geschmeidig und legt sich in 
steife Falten. Die Thranen fliessen liber die erkrankten Stellen, ohne 
sie zu benetzen, in den schweren Fallen aber ist auch die Thranen- 
secretion versiegt. — Eine analoge Veranderung wird auch an der 
Hornhaut beobachtet, deren Oberflache matt, glanzlos und trocken aus- 
sieht, wahrend gleichzeitig das Parenchym der Hornhaut seine Durch- 
sichtigkeit verloren hat (Xerosis corneae). 

*) i^Jpog, trocken. 
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Aetiologie. Die Falle, in welchen Xerose beobachtet wird, theilen 
sich in zwei Gruppen. In der ersten ist die Xerose die Folge einer 
localen Erkrankung des Anges, in der zweiten ist sie die Begleit- 
erscheinung eines allgemeinen Leidens. 

Xerose in Folge localer Erkrankung des Auges findet sich: 
a) Bei n a r b i g e r D e g e n e r a t i o n der Bindehaut. Am haufigsten 

wird sie als Endausgang des Trachoms, seltener nach Diphtheritis, 
Pemphigus, Yerbrennungen u. s. w. beobachtet. Sie beginnt fleckweise, 
kann sich aber schliesslich iiber die ganze Bindehaut und auch iiber 
die Hornhaut verbreiten. In letzterem Falle erblindet das Auge, da die 
xerotische Hornhaut sich triibt. Diese Form der Xerose ist unheilbar. 

b) Die mangelnde Bedeckung der Bindehaut, so dass die 
letztere bestandig mit der Luft in Contact ist, kann gleichfalls zur 
Xerose ftihren. Dies kommt vor bei Ektropium und bei Lagophthalmus 
(Unvollstandigkeit des Lidschlusses). Im ersten Falle ist es die bloss- 
liegende Bindehaut des Tarsus, im zweiten die im Bereiche der Lid- 
spalte liegenden Theile der Scleralbindehaut und der Hornhaut, welche 
von einem verdickten, trockenen, epidermisahnlichen Epithel iiberzogen 
sind, wodurch sie sich gleichsam gegen die Vertrocknung ihrer tieferen 
Lagen schiitzen. In solchen Fallen kann nur dann Hilfe gebracht werden, 
wenn es gelingt (durch einen operativen Eingriff), der blossliegenden 
Bindehaut oder Hornhaut ihre normale Bedeckung wieder zu verschaffen. 

Die Xerose in Folge einer allgemeinen Erkrankung tritt 
in einer leichten und in einer schweren Form auf: 

a) Die leichte Form begleitet die Ilemeralopie (Nachtblindheit). 
Gleichzeitig mit dieser eigenthiimlichen Selistorung (^siehe § 104) findet 
man an der ausseren und inneren Seite der Conj. bulbi kleine, drei- 
eckige Stellen, welche wie mit feinem, eingetrocknetem Schaum bedeckt 
sind und durch die Thranen nicht befeuchtet werden (Bitot). Diese 
Krankheit befallt erwachsene Personen. 

b) Die schwere Form begleitet die Keratomalacie (siehe § 38). 
Die Xerose tritt auch liier zunachst im Lidspaltenbezirke der Binde¬ 
haut auf, verbreitet sich aber spiiter auf die Hornhaut, welche eitrig 
zerfallt. Die Krankheit befallt nur Kinder, welche dann oft unter den 
Erscheinungen einer schweren Allgemeinerkrankung sterben. — Es wird 
vermuthet, dass die leichte und die schwere Form nur verschiedene 
Grade einer und derselben Krankheit sind, deren eigentliches Wesen 
uns noch unbekannt ist. Die Xerose, welche in diesen Fallen die bis 
daliin vollkommen gesunde Bindehaut und Hornhaut befallt, muss als 
die Folge einer Ernahrungsstorung angesehen werden, welche die 
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Krankheit gesetzt hat. Sie ist deshalb fiir uns besonders als Symptom 
dieser allgemeinen Erkrankung wichtig, gegen welche sich daher vor 
Allem die Behandlung richten muss. 

Die von Cohn zuerst aufgestellte Unterscheidung der Xerosis in eine von 
localen Ursachen abhangige nnd in eine durch allgemeine Erkrankung bedingte 
entspricht ungefahr der gewohnlichen Eintheilung in X. parenchymatosa und 
X. epithelialis. Bei der localen Xerose ist die Schleimhaut auch in ihren tieferen 
Schichten erkrankt (X. parenchymatosa), wahrend bei der Xerose durch allgemeine 
Ernahrungsstorung die Veranderung nur das Epithel betrifft (X. epithelialis). Manche 
unterscheiden auch zwischen Xerosis partialis (sive glabra) und Xerosis totalis (sive 
squamosa). 

Die der Xerosis zu Grunde liegenden anatomischen Veranderungen betreffen 
vor Allem das Epithel. Die obersten Zellenschichten desselben sind verhornt, das 
Zellprotoplasma der darauf folgenden Zellen enthalt 
reichlich Kornchen von Keratohyalin (Fig. 39). In 
Folge dessen erscheint das Epithel verdickt, weisslich. 
triib, epidermisahnlich. Ausserdem hat es sich mit 
dem von den Meibom’schen Driisen gelieferten talg- 
ahnlichen Secrete uberzogen und dadurch eine fettige 
Beschaffenheit angenommen, in Folge deren die 
Thranenflussigkeit darauf nicht haftet. Dadurch wird 
hauptsachlich das eigenthumlich trockene Aussehen 
bedingt. Wenn man die kranken Stellen durch Ein- 
pinseln mit Seife von ihrem Fette befreit, werden 
sie durch die Thranen benetzbar (Leber). 

Reymond und Colomiatti und kurz darauf 
Kuschbert und Neisser haben bei Xerosis einen 
eigenen Mikroorganismus beschrieben, den Bacillus 
der Xerose, welcher dem Diphtheriebacillus ausser- 
ordentlicli ahnlich ist. Derselbe haftet in Form von 
kurzen Stabchen in grosser Menge an der Oberflache 
der Epithelzellen (Fig. 39). Dieser Bacillus ist indessen weder die Ursache der 
Xerose, noch fur dieselbe charakteristisch. Er kommt uberhaupt biinfig im Binde- 
hautsacke vor und scheint nur in dem absterbenden Epithel der xerotischen Stellen 
einen besonders giinstigen Nahrboden zu finden, so dass er sich hier in grosser 
Menge entwickelt. 

Welche Rolle spielt die Thranensecretion bei der Xerosis? Die eigentliche 
Ursache der Trockenheit einer geschrumpften Bindehaut ist nicht der Mangel an 
Thranen, wie man wohl geglaubthat. ImBeginne der Krankheit, so lange erst einzelne 
kleme Stellen der Bindehaut xerotisch sind, findet man oft sogar Vermehrung 
der Thranensecretion. Andererseits hat man nach Exstirpation der Thranendrtise 
niemals Xerosis conj. eintreten sehen. Die eigentliche Ursache der Trockenheit 
cer Bindehaut ist vielmehr der Umstand, dass die Thranen an der Bindehaut 
nicht haften. Nichtsdestoweniger ist es richtig, dass bei vorgeschrittener Xerosis 
auch die Thranensecretion abnimmt und selbst ganz versiegt. Durch die starke 
ochrumpfung der Bindehaut werden namlich die an der oberen Uebergangsfalte 
ausmiindenden Ausfuhrungsgange der Thriinendruse verschlossen, worauf tpiiter 

Fig. 39. 

Xerosis conjunctivae. — 
Yergr. 820/1. Epithelzelle, von 
der xerotischen Bindehaut eines 
Kindes mit Keratomalacie ab- 
gekratzt und nach Gram gefarbt. 
Der Kern der Zelle ist heller und 
in seiner nachsten Umgebung 
liegen im Protoplasma der Zelle 
zahlreiche Kornchen von Kerato¬ 
hyalin. Auf der Zelle sieht man 
die Xerosebacillen, welche von 
sehr verschiedener Grosse sind. 
Die grossen sind deutlich bisquit- 
formig, die kleinsten wie lang- 

liche Kokken. 
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Atrophie der Driise folgt. Die Kranken empfinden. wenn sie durch ihre traunge 
Lage zum Weinen veranlasst werden, nur ein Gefuhl der Voile in den Augen, 
konnen aber keine Thranen vergiessen. Arlt hat anatomisch in einem Falle von 
Xerophthalmus die Obliteration der Ausfuhrungsgange der Thranendruse durch 
starke Schrumpfung der Bindehaut nachgewiesen; die Thranendruse selbst war 
auf ein Drittel ihres normalen Volumens verkleinert und in ein fettahnliches 
Gewebe verwandelt. — Auch bei jener Xerosis, welche zusammen mit Keratomalacie 
vorkommt, fallt der Mangel der Thranensecretion auf; hier handelt es sich aber 
wahrscheinlich um eine nervose Storung, namlich um Ausbleiben der reflectorischen 
Thranensecretion wegen Darniederliegen der gesammten Ernahrung, insbesondere 
der nervosen Functionen (Cirincione hat in einem solchen Falle bei der Section 
eine Entziindung des Ganglion ciliare und Ganglion Gasseri gefunden). 

XII. Austritt von Serum uud Blut unter die Bindehaut. 

§ 25. Oedem sowohl als Blutunterlaufung wird in grosserem Maasse 
nur an der Conj. bulbi und an der Uebergangsfalte beobachtet, welche 
wegen ihrer lockeren Befestigung auf der Unterlage leicht auf grSssere 
Strecken hin durcli Fliissigkeit abgehoben werden konnen. An der Conj. 
tarsi kommt Aehnliches nicht vor, da dieselbe zu innig dem unter- 

liegenden Knorpel anhaftet. 
An der Conj. bulbi trifft man sowohl entziindliches Oedem (Oedema 

calidum) bei Entziindungen des Augapfels oder seiner Nachbarorgane, 
als auch nichtentziindliches Oedem (0. frigidum) in Folge einfacher 
Transsudation von Fliissigkeit. Da das Oedem in der Regel bios als 
Symptom einer anderweitigen Erkrankung von Wichtigkeit ist, so wird 
man diese letztere zu behandeln haben. Sollte es wiinschenswerth sein, 
das Oedem selbst besonders zu bekampfen, so ware ein Druckverband 
oder, bei prallem Oedem, Scarificationen der Bindehaut das geeignetste 

Mittel hiezu. 
Der Austritt von Blut unter die Bindehaut des Bulbus wird als 

Ecchymoma sub conj unctivale bezeichnet. Man sieht einen Fleck 
von verschieden grosser Ausdehnung lebliaft roth oder schwarzroth gefarbt; 
zuweilen ist die ganze Conjunctiva sclera e blutig suffundirt. Yon einer 
entziindlichen Rothung der Bindehaut ist die Eccliymose leicht zu unter- 
scheiden durch ihre gleichmassig rotheFarbe, welche kein Gefassnetz er- 
kennen lasst, sowie durch ihre scharfe Grenze gegen die nicht suffundirten 
Theile der Bindehaut, welche gewohnlich ganz normal und blass sind. 

Ecchymosen der Bindehaut entstehen nach Yerletzungen und Opera- 
tionen an der Bindehaut (namentlich nach Schieloperationen), ferner 
bei heftigen Entziindungen der Bindehaut, besonders bei Ophthalmia 
catarrhalis. Spontane Suffusionen bei sonst gesunder Bindehaut sind bei 
alten Leuten haufig, deren Blutgefasse bruchige Wande haben. Die 
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Veranlassung zar Gefasszerreissung wil'd oft durch eine schwere korper- 
liche Anstrengung oder durch Husten, Niesen, Erbrechen, starkes Driingen 
u. s. w. gegeben. Auch bei Kindern werden spontane Bindehaut-Ecchy- 
mosen, und zwar hauptsachlich in Folge von Keuchhusten beobachtet. 
Eine besondere symptomatische Bedeutung kommt jenen Bindehaut-Ecchy- 
mosen zu, welche kurze Zeit nach einer Schiidelverletzung anscheinend 
spontan entstehen. Es handelt sich liier um Falle, wo eine Fractura 
baseos cranii stattgefunden hat und das austretende Blut durch die 
Orbita allmalig bis unter die Bindehaut hervorsickert (siehe § 132). 

Die subconjunctivalen Ecchymosen resorbiren sich in einigen Tagen 
bis Wochen ohne weitere nachtheilige Folgen und erfordern eigentlich gar 
keine Behandlung. Mehr zur Beruhigung der Patienten als zur Erzielung 
schnellerer Resorption pflegt man Bleiwasseriiberschlage zu verordnen. 

Das entziindliche Oedem der Bindehaut begleitet die verschiedensten 
entziindlichen Erkrankungen. als: Entziindungen der Lider (Erysipel, Hordeolum), 
des Orbitalrandes (Periostitis), des Thranensackes (Dacryocystitis), der Bindehaut 
(vor Allem acute Blennorrhoe), des Bulbus selbst (eitrige Keratitis, Iridocyclitis, 
eitrige Chorioiditis und Panophthalmitis), ferner Entziindungen der Gebilde hinter 
dem Bulbus (Tenonitis, Orbitalphlegmone). Das entziindliche Oedem tritt nament- 
lich leicht bei alten Leuten auf, deren Bindehaut besonders dehnbar und lose 
befestigt ist, so dass man es hier zuweilen bei ganz geringfiigigen Bindehaut- 
katarrhen beobachtet. Man findet das Oedem gewohnlich im Bereiche der Lidspalte 
am starksten, weil hier der Gegendruck der Lider mangelt; nicht selten wird durch 
die Lider eine odematose Falte der Bindehaut in der Lidspalte gleichsam abgeklemmt. 

Das nichtentziindliche Oedem hat seinen Grund in Hydramie oder 
in Stauung. Im ersteren Falle tritt es als Symptom der Albuminurie zuweilen in 
der Weise auf, dass es ofter wiederkehrt, jedesmal aber rasch wieder verschwindet 
(Oedema fugax). Eine eigenthiimliche Art von Oedem ist das Filtrationsodem 
der Bindehaut des Augapfels. Es wird nach Operationen oder Verletzungen beob¬ 
achtet, welche eine Perforation im vordersten Abschnitte der Sclera gesetzt haben, 
und hat darin seinen Grund, dass zwischen den nicht vollstandig schliessenden 
Wundrandern Kammerwasser aus der vorderen Kammer unter die Bindehaut 
sickert. Mit der Vernarbung verschwindet dann gewohnlich das Oedem. \Venn aber 
eine feine Oeffnung in der Sclera zuriickbleibt, so besteht auch das Oedem fort, ein 
Zustand, den man als cystoide Vernarbung bezeichnet (siehe Fig. 78). — Das Filtrations¬ 
odem befindet sich entweder in der Gegend der Fisteloffnung oder im unteren Theile 
der Conj. bulbi, indem sich die Flussigkeit, der Schwere gehorchend, nach abwiirts senkt. 

Man sieht nicht selten in der Bindehaut der Sclera kleine, wasserhelle 
Bliischen perlschnurartig aneinander gereiht oder auch zu langeren wurstahnlichen 
Viilsten vereinigt. Es handelt sich hier um erweiterte und mit klarer Flussigkeit 
gefiillte Lymphgefasse, also um Lymphangiektasien. Dieselben kommen sowohl 
bei Entziindungen der Bindehaut, als auch bei ganz gesunder Bindehaut vor. 

Die Ecchymosen der Bindehaut, so ungefahrlich sie sind, erschrecken die 
Patienten durch ilire auffallende Erscheinung, besonders wenn sie sich, wie dies 
hiiuflg der Fall ist, in den nachsten Tagen nach ihrer Entstehung noch weiter aus- 
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breiten. Die Pinguecula tritt auf der rothen Unterlage besonders deutlich als heller, 
weisslicher oder gelber Fleck hervor. Gegen die durchsichtige Hornhaut grenzt sich 
die rothe Ecchymose durch einen schmalen grauen Saum ab. Dies ist der innerste 
Rand des Limbus conj., welcher zu fest der Hornhaut anhaftet, als dass er durch 
das Blut abgehoben werden konnte. In Augen mit blauer Iris zeigt diese oft an 
der der Ecchymose entsprechenden Stelle eine Verfarbung in’s Griine. Dieselbe wird 
dadurch hervorgerufen, dass Blut in sehr diinner Schichte (in welcher es griin 
aussieht) zwischen die Lamellen der Hornhaut sich yerbreitet hat und die dahinter- 
liegende Iris griin erscheinen lasst. 

Eindringen yon Luft unter die Bindeliaut des Bulbus (Emphysem) wird zu- 
weilen gleichzeitig mit Luftaustritt unter die Haut der Lider oder in’s Orbital- 
gewebe beobachtet (siehe § 114). 

XIII. Geschwiilste der Bindehaut. 

§ 26. In der Bindeliaut kommen sowohl gutartige als bosartige Ge- 
schwillste vor. Die wichtigste Form der gutartigen Geschwiilste ist die 

Dermoidgeschwulst der Hornhaut und subconjunetivales Lipom bei einem 
13iahrigen Madchen. — Die behaarte Dermoidgeschwulst sitzt am ausseren unteren Hornhaut - 
rande, “aum kleineren Theile auf der Hornhaut, zum grosseren auf der Sclera. — Dm das 
Lipom gut zur Anschauung zu bringen, muss das Auge stark nach mnon gewendet werden. 
Das Lipom hat eine von der gewohnlichen abweichende Form, indem es aus zwei Lappen 
besteht namlich einem starker vorgewolbten unter dem unteren und einem fiacberen unter 
dem oberen Lide. Ausserdem gibt es einen Fortsatz ab, welcher sich im honzontalen Mendiane 
des Bulbus bis zum ausseren Hornhautrande hinzieht. Es ist iiberall von derber, hautahnlicher 

Bindehaut bedeckt, welche aber doch das unterliegende Fett gelb hindurchschemen lasst. 

Dermoidgeschwulst. Dies ist eine flache Geschwulst von derber 
Consistenz, welche, auf dem Hornhautrande gleichsam reitend, zum 
Theile in der Bindehaut, zum Theile in der Hornhaut sitzt, mit welcher 
sie unverschieblich verbunden ist. Am haufigsten kommt sie an der 
ausseren Seite der Hornhaut vor (Fig. 40). Hire Farbe ist weiss'oder 
rothlich, ihre Oberflache epidermisahnlich, ofter auch etwas trocken. 
Sie ist zuweilen mit feinen Wollharchen oder auch mit langeren Haaren 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



141 

besetzt. Die histologische Untersuchung zeigt, dass die Geschwulst die 
Zusammensetzung der ausseren Hant besitzt; sie besteht ans einem 
bindegewebigen Stroma, iiberzogen von Epidermis, und enthalt Haar- 
balge sowie verschiedene Driisen. Sie ist also gleichsam eine Hautinsel 
auf der Oberflache des Bulbus. — Die Dermoidgeschwulste sind stets 
angeboren und finden sich haufig zusammen mit anderen angeborenen 
Anomalien, wie angeborenen Spalten im Lide oder warzenahnlichen 
Hautanhangseln vor den Ohren. Spater gerathen sie zuweilen in starkeres 
Waehsthum. 

DieDermoide bringen hauptsachlich denNachtheil einer bedeutenden 
Entstellung mit sich. Wenn sie gross und namentlich wenn sie mit 
Haaren besetzt sind, reizen sie das Auge mechanisch und schadigen 
auch das Sehen, insoferne sie in den Pupillarbereich der Hornhaut 
hineingreifen. Sie werden durch einfache Abtragung beseitigt, die in 
einer moglichst genauen Ablosung der Geschwulst von der unterliegenden 
Hornhaut und Sclera besteht. Die darnach zuriickbleibende Wunde in 
der Bindehaut soil nach Moglichkeit durch Herbeiziehung benachbarter 
Bindehaut gedeckt werden. Derjenige Theil der Hornhaut, auf welchem 
die Geschwulst sass, bleibt fur immer trube. Wenn Reste der Geschwulst 
zurtickgelassen worden sind, kann sich die Geschwulst zum Theile 
wieder bilden. 

Von bosartigen Geschwiilsten kommt das Epitheliom und das 
Sarkom in der Bindehaut vor. Dieselben nehmen ihren Ursprung gewohn- 
lich vom Limbus conjunctivae und breiten sich von da sowohl in der 
Bindehaut als in der Hornhaut aus. 

Das Epitheliom der Bindehaut bildet eine nicht pigmentirte 
flache Geschwulst, welche mit breiter Basis aufsitzt. Dieselbe bleibt 
duich langere Zeit auf die oberflachlichen Schichten der Conjunctiva 
und Cornea beschrankt, in welch’ letzterer ihre Ausbreitung oft almlich 
wie ein Pannus aussieht. Die Geschwulst hat grosse Heigung zur ober¬ 
flachlichen Exulceration. 

Die vom Limbus ausgehenden Sarkome sind in der Regel 
pigmentirt (Melanosarkome). Im Gegensatze zum Epitheliom wachsen 
sie mehr in die Hohe als in die Breite und haften nur mit schmaler 
Basis an der Unterlage. Sie bilden daher dunkel gefarbte, stark pro- 
numrende, pilzformige Geschwillste, welche sich oft liber einen grossen 
Theil der Hornhaut legen; wenn man sie aufhebt, firndet man die Horn¬ 
haut darunter zum grossten Theile normal (Fig. 41). 

Sowohl die Epitheliome als die Sarkome entstehen im reiferen 
Alter und breiten sich, wenn sie nicht beseitigt werden, immer mehr 
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aus; namentlich die Sarkome wachsen endlich zu riesigen Geschwiilsten 
heran. Zuletzt erliegt der Patient der Erschopfung oder den Metastasen, 
welche sich in inneren Organen bilden. Die Geschwiilste mtissen daher 
so friih und so griindlich als moglich beseitigt werden. So lange sie 
noch ganz klein und oberflachlich smd, kann die radicale Entfernung 
mit Erhaltung des Augapfels geschehen. Die Geschwulst wird theils 
mit dem Messer, * theils mit dem scliarfen Loffel so gut als moglich 
entfernt und die Stelle, welche sie eingenommen hatte, ausgiebig geatzt 

B A 

Fig. 41. 

— B senkreehter Durchschnitt desselben Auges. Die Geschwulst liegt der Horn- 
liaut nur auf, ohne in sie einzudringen. 

oder, noch besser, durch Gliihhitze verschorft. Wenn eine vollstandige 
Entfernung der Geschwulst auf diese Weise nicht mehr moglich ist, 
muss das Auge mit entfernt werden, auch wenn es noch Sehkraft besitzt. 

Die Dermoidgeschwuiste sind feste Geschwiilste, nicht hohl und 
daher nicht mit den Dermoidcysten (§ 134) zu verwechseln. Sie halten die Mitte 
zwischen Haut und Schleimhaut. Ihr dickes Epithet gleicht der Epidermis, ver- 
hornt aher nicht. Das unter dem Epithele liegende derbe Bindegewebe gleicht der 
Cutis und enthalt wie diese nebst Haarfollikein Talgdriisen und oft auch Schweiss- 
driisen: andererseits kommen aber auch acinose Driisen vor, wie sie den Schleim- 
hauten zukommen (gleich den Krause’schen Driisen der Bindehaut). In seltenen 
Fallen enthalten die Dermoide hyalinen Knorpel oder Knochen (letztere Falle als 
Osteome beschrieben), so dass complicirte Gebilde entstehen, welche man als 
Teratome bezeichnen kann. — Remak liess die Dermoide gleich den Dermoid¬ 
cysten aus einer foetalen Einstiilpung des ausseren Keimblattes entstehen. Dem 
gegeniiber behauptete van Duyse, dass dieselben ihren Ursprnng einer stellenweisen 
Yerwachsung des Amnios mit der Oberflache des Bulbus verdanken, welcher vor 
dem vierten Monate noch nicht von den Lidern bedeckt ist. Die Yerwachsung 
zwischen Amnios und Bulbus ziehe sich spater zu einem Strang aus und reisse 
endlich entzwei. worauf ihre Ansatzstelle am Auge als Dermoidgeschwulst zuriick- 
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bleibt. Diese Hypothese erklart aber nicht, warum diese Ansatzstelle die Beschaffen- 
heit der ausseren Haut rait Drusen zeigt, nachdem die amniotischen Strange ein- 
faehes Bindegewebe sind. Es ist daher wahrscheinlicher. dass das Amnios nur 
insoferne zur Entstehung der Dermoide beitragt, als es bei geringer Fruchtwasser- 
menge dem Auge enge anliegt und die Lider an die Oberflache des Bulbus andriicken 
kann; das Gleiche konnte durch amniotische Strange geschehen. In Folge der 
Anpressung konnte es zur stellenweisen Verklebung zwisehen Lid und Bulbus 
kommen, welche sicli zwar spater wieder trennt, aber nicbt ohne dass Keime von 
Hautgewebe auf der Bulbusoberflache zurnckbleiben. die sich spater zu Dermoiden 
entwickeln. 

Das Lipoma subconjunctivale bildet eine Geschwulst, welche am 
haufigsten am oberen ausseren Umfange des Bulbus, zwisehen Musculus rectus lateralis 
und rectus superior sitzt und durch die Bindehaut gelblich durchscheint. Sie ist 
von dreieckiger Form; die scharf abgegrenzte Basis sieht der Hornliaut zu, wahrend 
die beiden nach aussen gewendeten Seiten des Dreieckes allmalig in das Orbital- 
fett ubergehen. Wenn die Geschwulst klein ist, bleibt sie fur gewohnlich unter dem 
ausseren Canthus verborgen und kann nur durch starke Einwartswendung des 
Auges zur Anschauung gebracht werden (Fig. 40). Grossere Lipome sind auch beim 
Blicke geradeaus in der Lidspalte sichtbar und verursachen dadurch eine Ent- 
stellung; andere Nachtheile haben sie nicht. Die mikroskopische Untersuchung zeigt, 
dass die Geschwulst aus Fettlappchen besteht. Die sie bekleidende Bindehaut ist 
verdickt und von hautahnlicher Beschaffenheit, wodurch das Lipom den Dermoiden 
nahesteht (Lipodermoid). Gleich diesen ist es angeboren, wachst aber zuweilen zur 
Pubertatszeit zu bedeutenderer Grosse heran. Wenn wegen der Entstellung die 
Beseitigung der Geschwulst verlangt wird, so schneidet man die verdickte Binde¬ 
haut so weit als thunlich aus und entfernt dann so viel von den Fettmassen, als 
in der Lidspalte sichtbar sind; eine radicale Entfernung sammtlichen Fettgewebes 
ist unnothig. 

Die Cysten in der Bindehaut stellen gewohnlich kleine, mit wasserklarer 
Fliissigkeit gefiillte Blaschen dar. Die meisten derselben, vor Allem die in der 
Conjunctiva bulbi sitzenden, sind aus erweiterten Lynrphgefassen hervorgegangen 
(siehe Seite 139). In der Uebergangsfalte kommen Cysten vor, welche ihren Ausgangs- 
punkt entweder von den Krause’sehen Drusen oder von neugebildeten Driisen der 
Bindehaut (Seite 53) genommen haben; ausserdem gibt es angeborene Cysten und 
traumatisch entstandene Cysten in der Bindehaut. Grossere subconjunctival gelegene 
Cysten werden durch den Cysticercus cellulosae gebildet. Derselbe wird zumeist bei 
Kindern oder jugendlichen Personen beobachtet. Man findet an einer Stelle die 
Bindehaut von erweiterten Gefassen durchzogen und hugelformig emporgewolbt 
(Fig. 42). Darunter fiihlt man die Cyste, welche sich in der Begel leicht auf der 
Unterlage verschieben lasst; in einzelnen Fallen ist sie jedoch fest an die unter- 
hegende Sclera oder an einen der Augenmuskeln angeheftet. Wenn die Cyste sehr 
diinnwandig ist, kann man den Kopf des Wurmes als weissliche Stelle in derselben 
erkennen. Die Entfernung des Cysticercus ist leicht, indem man nach Spaltung der 
Bindehaut die Cyste herauspraparirt. Dieselbe besteht aus der Cysticercusblase. ein- 
gehtillt in eine bindegewebige Kapsel, rvelche sich am das Thier herum gebildet hat. 

Enter Poly pen der Bindehaut versteht man weiche, seiten hartere Aus- 
viichse, welche der Bindehaut gestielt aufsitzen und deren glatte Oberflache von 
Sclileimhaut uberzogen ist. Dieselben gehen am haufigsten von den Debergangs- 
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falten oder der Lidbindehaut aus. In der Regel sind sie so klein, dass sie erst 
beim Umstiilpen der Lider entdeckt werden; zuweilen werden sie aber so gross, 
dass sie zwischen den Lidern hervorragen. Grbssere Polypen sind in Folge der 
mechanischen Insnlte, die sie zu erleiden haben, an ihrer Oberfliiche haufig exulcerirt. 
Die Polypen sind ihrem Wesen nach kleine Fibrome, welche die Bindehaut beutel- 
formig vorstulpen. Ihre Behandlung besteht in Abtragnng und daranffolgender 
Aetzung der Basis mit dem Hollensteinstifte. 

Die Papillome der Bindehaut werden haufig mit den Polypen verwechselt, 
unterscheiden sich aber von diesen dadurch, dass ihre Oberflache nicht glatt, 
sondern papillar, also himbeerartig oder blnmenkohlartig ist. Sie sind entweder 
gestielt Oder sitzen mit breiter Basis auf, beetartig fiber grbssere Abschnitte der 
Bindehaut sich ausdehnend. Am haufigsten gehen sie von der Gegend der Carunkel 
aus, konnen jedoch aucb von anderen Stellen der Bindehaut ihren Ursprung 
neh’men; zuweilen sind mehrere Papillome gleichzeitig an verschiedenen Stellen 

der Bindehaut vorhanden. Sie mfissen sehr 
griindlich entfernt werden. da sie sehr leicht 
recidiviren. 

Eine dritte Geschwulstform, welche 
eine aussere Aehnlichkeit mit den Polypen 
der Bindehaut besitzt, sind die Granu- 
lationsgeschwfilste. Dieselben bilden 
gleich den Polypen pilzformige, gestielt auf- 
sitzende, kleine Geschwiilste. Sie sind jedoch 
nicht, wie die Polypen, von Bindehaut fiber- 
zogen. sondern bestehen aus nacktem Granu- 
lationsgewebe. Sie entwickeln sich an Stellen, 
wo ein Substanzverlust in der Bindehaut 
besteht, sei es nach Geschwiiren (selbst nach 
grossen Efflorescenzen bei Conjunctivitis 
eczematosa), sei es nach Verletzungen oder 
Operationen (am haufigsten nach Tenotomien 

an der Stelle der Bindehautwunde und nach Enucleationen im Grunde des Binde- 
hautsackes). Auch bei Chalazien, welche durch die Lidbindehaut durchgebrochen 
haben, sieht man otters einen Granulationsknopf aus der Oeffnung hervorwachsen. 
Bei la'ngerem Bestehen werden die Granulationsgeschwiilste durch die narbige Zu- 
sammenziehung der umgebenden Bindehaut an ihrer Basis immer mehr eingeschnfirt, 
so dass sie schliesslich von selbst abfallen, wenn sie nicht fruher abgetragen 

worden sind. 
Die genannten drei Geschwulstarten sind oft sehr reich an weiten Gefassen. 

ja man hat einzelne Falle von sehr stark vascularisirten Polypen geradezu als 
gestielte Angiome der Bindehaut beschrieben. Es ist daher begreiflich, dass die¬ 
selben leicht zu wiederholten Blutungen Veranlassung geben konnen, besonders 
wenn sie stellenweise exulcerirt sind und wenn sie mechanisch insultirt werden 
z. B. durch Reiben am Auge. Manche Legende von blutigen Thranen durfte hierauf 
zuruckzufiihren sein. 

Die Angiome der Bindehaut sind in der Regel solche, welche ihren ursprung- 
lichen Sitz in den Lidern haben und allmalig auf die Bindehaut ubergreifen.. Selten 
kommen primare Angiome in der Bindehaut — zumeist in der Gegend des inneren 

Fig. 42. 

Cysticercus subconjunctivalis. 
Vergr. — Bei oinem lOjalirigen 
Madchen wurde zuerst vor. zwei Monaten 
nasal von der Hornhaut ein Meiner, blut- 
rotber Fleci bemerkt. Derselbe wucbs, 
indem er sich immer mehr erhob nnd 
dabei blasser wurde, zn der jetzt irei 
beweglich unter der Bindehaut liegenden 

Blase heran. 
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Augenwinkels — vor. Sie sind meist angeboren und vergrossern sich spater. Bezug- 
lich der Therapie siehe die Angiome der Lider (§ 115). 

Was die bosartigen Geschwiilste, die Epitheliome und Sarkome, anbe- 
langt, so muss man unterscheiden zwischen solchen, welche in den umgebenden 
Gebilden, besonders den Lidern, entstehen nnd secundar auf die Bindehaut iiber- 
greifen, und solchen, welche von allem Anfange an in der Bindehaut sitzen und 
also als primare Bindehautgeschwiilste anzusehen sind. Diese letzteren nehmen 
ihren Ursprung meist vom Limbus conj. Die Pradilection der Epitheliome fur die 
Grenze zwischen Bindehaut und Hornhaut diirfte ein Analogon dazu bilden, dass 
auch an anderen Korpertheilen Epitheliome jene Stellen bevorzugen. wo eine Art 
von Epithel in eine andere iibergeht, wie z. B. an der Grenze zwischen Haut und 
Sehleimhaut (Anus, Lippen, Lidrander u. s. w.). Ein weiteres Moment fur die 
Entwicklung der Epitheliome am Limbus diirfte durch das eigenthumliche Ver- 
halten des Epithels an diesen Stellen gegeben sein. Man findet hier namlich auch 
in gesunden Augen zuweilen eine Wucherung des Epithels in der Weise, dass das- 
selbe in zapfenartigen Bildungen in die Tiefe des Gewebes hineinwachst. 

Die Sarkome der Bindehaut sind zum Unterschiede von den Epitheliomen 
fast immer pigmentirt (es kommen zwar auch pigmentirte Epitheliome vor, jedoch 
ausserst selten). Von den melanotischen Sarkomen ist es bekannt, dass sie an jenen 
Orten sich entwickeln, wo schon unter normalen Verhaltnissen Pigment vorhanden ist. 
Sie entstehen daher an der Lidbindehaut, sowie vor Allem am Limbus, welche beiden 
Abschnitte der Bindehaut schon unter physiologischen Verhaltnissen Pigment fiihren. 
Besonders am Limbus ist bei briinetten Personen der Pigmentgehalt zuweilen so 
bedeutend, dass man schon mit freiem Auge entweder eine mehr gleichmassig braune 
Farbung oder einzelne dunkler braune Flecken bemerkt. Es kommen ubrigens auch 
an anderen Stellen der Bindehaut, sowohl des Bulbus als der Lider. zuweilen Pigment- 
male vor, aus welchen sich spater melanotische Sarkome entwickeln konnen. 

Die radicale Entfernung der epibulbaren Epitheliome und Sarkome mit Er- 
haltung des Auges wird dann unmoglich, wenn sie so weit der Flache nach sich aus- 
gebreitet haben, dass die Bindehaut in grosser Ausdehnung geopfert werden miisste. 
Es wiirde dann in Folge der Operation eine so ausgedehnte Narbenbildung mit 
Verziehung und Fixirung des Bulbus eintreten, dass derselbe sehuntuchtig wird. 
und dass es besser ist, ihn von vornherein mit zu exstirpiren. Desgleichen muss 
der Bulbus dann geopfert werden, wenn die Geschwulst an einer Stelle in die Tiefe 
wuchert, was besonders langs der vorderen Ciliargefasse stattfindet. Man entdeckt dies 
oft erst nach Abtragung der oberflachlichen Geschwulst oder auch wohl gar nicht. 
Im letzteren Falle tritt bald nach der anscheinend radicalen Entfernung ein Recidiv 
an Ort und Stelle auf. Die beifolgende Krankengeschichte ist geeignet, die Bos- 
artigkeit derartiger Geschwiilste, die anfangs so unscheinbar klein sind, zu zeigen: 

Im Jahre 1879 trat in die damals Arlt’sche Augenklinik eine 57jahrige 
f rau ein, welche am rechten Bulbus ein Melanosarkom hatte. Dasselbe war aus 
emem kleinen rothen Piinktchen entstanden, welches schon durch eine Reihe von 
Jahren vorhanden gewesen war und im letzten Jahre zu wachsen begonnen hatte. 
Es hatte so die Dimensionen einer grossen Erbse erreicht, war von rothbrauner 
larbe und sass in der Bindehaut an der ausseren Seite der Hornhaut. Die Basis 
der Geschwulst ragte vom Limbus aus etwas in die Hornhaut hinein, erstreckte 
sich jedoch nicht bis in den Pupillarbereich derselben, so dass das Sehvermogen 
vollkommen normal war. Ich exstirpirte die Geschwulst in der Weise, dass ich die 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. -jn 
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Bindehaut in einiger Entfernung vom Rande der Geschwulst durchschnitt und dann 
die Geschwulst moglichst sorgfaltig von ihrer Basis abtrug. Die daduroh gesetzte 
Wundflache. welclie zum grossten Tlieile in der Bindehaut. zum kleineren in der 
Hornhaut lag, wurde abgekratzt und darauf die Wundrander der Bindehaut mittelst 
Naht vereinigt. Die Ileilung erfolgte per primam und die Patientin blieb vorlaufig 
gesund. Erst im Mai 1886, also sieben Jahre spater, stellte sich die Patientin wieder 
vor. Sie liatte jetzt abermals ein epibulbares Melanosarkom am rechten Auge, 
welches aber diesmal an der inneren Seite der Hornhaut im Limbus sass und eine 
halblinsengrosse, braune Geschwulst bildete. Die nach der ersten Geschwulst zuriick- 
gebliebene diinne Narbe war ganz unverandert am ausseren Ilornhautrande vor- 
handen; desgleichen war der Limbus am oberen und unteren Hornhautrande ganz 
normal. Aus diesem Grunde war es unmoglich, das Melanosarkom, welches jetzt am 
inneren Hornhautrande sass, als ein Recidiv der vor sieben Jahren vom ausseren Horn¬ 
hautrande entfernten Geschwulst zu betrachten. Es war wohl nur der dem Limbus 
innewohnenden Disposition zur Geschwulstbildung zuzuschreiben, dass sich nach 
Entfernung der einen Geschwulst an einer anderen Stelle eine gleiche entwickelte. 
(Aehnliches gilt fur einen von mir beobachteten Fall von Epitheliom, welches sich 
gleichzeitig und ganz unabhiingig an beiden Augen, und zwar beiderseits am inneren 
Hornhautrande, entwickelte.) Die kleine Geschwulst wurde abgetragen und die Stelle. 
wo sie gesessen, mit der galvanokaustischen Schlinge oberflachlich verschorft. Auf 
diese Exstirpation folgten aber die Recidiven in rascher Folge. Schon vier Monate 
spater, im September 1886, kam die Frau wieder mit einem Recidiv am unteren 
Hornhautrande, nach dessen Exstirpation, abermals nach vier Monaten, zwei 
kleinere, vom Hornhautrande entfernte Knoten in der Bindehaut nach unten innen 
sich gebildet hatten. Urn ja sicher alles Krankhafte zu entfernen, entschloss ich 
mich dieses Mai zur Enucleation des Auges, obwohl dasselbe noch sehtuchtig war. 
Trotzdem zeigte sich schon nach sechs Monaten ein derber Knoten am Boden der 
Augenhohle. Die Frau zogerte, die Entfernung desselben vornehmen zu lassen, und 
kam erst fiinf Monate spater in die Klinik. Wahrend dieser Zeit waren die Drusen 
vor dem Ohre, am Unterkiefer und an der Vorderseite des Halses grosser und 
deutlich fuhlbar geworden. Obwohl nun eine radicale Operation, bestehend in voll- 
standiger Ausraumung der Orbita und Entfernung aller auffindbaren Drusen, vor- 
genommen wurde, bemerkte man doch schon nach wenigen Monaten wieder ver- 
grosserte Drusen. Die Frau ist seitdem — im Februar 1890 — der Ausbreitung der 
Geschwulst auf die inneren Organe erlegen. 

Als sehr selten vorkommende Bindehautgeschwulste seien noch Fibrome, 
Myxome, Cylindrome und Lymphangiome erwahnt. 

Die halbmondformige Falte und die auf ihr sitzende Karunkel 
nehmen Antheil an den Entziindungen der Bindehaut, so dass eine gesonderte 
Besprechung der Erkrankungen dieser Theile nicht nothig ist. Zuweilen werden 
die Harchen, welche die Karunkel stets tragt, so lange, dass sie das Auge reizen; 
in diesem Falle mussen die Ilaare epilirt werden. Die Neubildungen der Karunkel 
werden mit dem alten Namen Encanthis*) belegt; gutartige Neubildungen, einfache 
polypose oder papillare Wucherungen der Karunkel heissen E. benigna, bosartige 
Neubildungen E. maligna. 

*) sv rmd xavD-o;, Augenwinkel. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



147 

II. C a p i t e 1. 

Krankheiten der Hornhaut. 

Anato.mie. 

J 27‘ Bie Hornllaut (Cornea) stellt zusammen mit der Sclera 
le aussere fibrose Hiille des Augapfels dar, von welcher die Horn- 

hant den durchsichtigen Theil bildet. Sie hat, von vorne gesehen 
ie Form einer liegenden Ellipse, indem der horizontal Durchmesser 

der Hornhautbasis (1D5 mm) den verticalen (11 mm) iibertrifft. Sie ist 
m der Mitte dfinner als an den Randern, wo ihre Dicke ungefahr 
1mm betragt. Daraus folgt, dass die Wolbung ihrer hinteren Ober- 
flache etwas starker ist, als die ihrer vorderen. Die letztere hat einen 
Riummungshalbmesser von dnrchschnittlich 7'5mm. Da der Krfimmungs- 
halbmesser des ganzen Auges mehr, namlich 12 mm betragt, so ist die 

o mng er Hornhaut starker als die des iibrigen Bulbus; die Hornhaut 
sitzt daher uhrglasformig der Sclera anf. Dieser Yergleich passt anch auf 
he Art und Weise wie die Hornhaut in die Sclera eingefttgt ist. In 

den hinteren Schichten reicht die Hornhaut weiter nach der Peripherie 
als in den vorderen, wo die Sclera gleichsam liber den Rand der 
Hornhaut hiniibergreift (Fig. 26). Das Mikroskop zeigt jedoch keine 
scharfe Grenze zwischen Hornhaut und Sclera, vielmeln- gehen die 
rasern der einen ganz continuirlich in die der anderen fiber. 

Die gesunde Hornhaut ist durchsichtig. Fast alle krankhaften 
eranderungen des Hornhautgewebes verrathen sich sofort durch eine 

ge * H b 7hSiCll!igkeit- Im h6heren Alter tritt in der 
corneae od P +6111e 3 °g ^ der Greisenb°gen (Arcus senilis 

Lide wel h T T }' DieSer bGSteht “ 6iner schmalen grauen 
selben v Hornhautrande und concentrisch mit dem- 

am untere^H n + Sich ZU6rst am oberen und bald a^h 
d0mK f an.e in F°rm eines grauen BW ver- 

Hornhaut 16 *usseren und inneren Seite der 

Arcus seniS ““T ^ ^ “ Grenzlinie des 
Hornhaut t,h / Z ^ ^ durch einen Saxun klarer 
zugekehrten Seit^T’ “ der inneren> d™ Centrum der Hornhaut 

rt sich d,e Tri,blmg * 

*) 7iP(0V> Greis, und toJov, Bogen. 
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Die Hornhaut besteht aus folgenden Schichten: 
1. Das vordere Epithel (Fig. 43 E). Dasselbe ist ein mehrschich- 

tiges Pflasterepithel; die untersten Zellen (Fusszellen, Fig. 33) sind cylin- 
drisch, darauf folgen rundliche (Fig. 33), endlich platte Zellen (Fig. 33). 

2. Die Bowman’sche Mem brain (Lamina elastica anterior, 
Fig. 435). Diese ist eine diinne, homogene Membran, welche mit den 

darunter liegenden Lamellen der 
Hornhaut in inniger Verbin- 
dung steht. Sie stellt gleichsam 
die oberste, homogen gewordene 
Schichte des Stromas der Horn¬ 
haut dar. Gegen das Epithel zu 
hat sie dagegen eine scharfe 
Grenze; auch lost sich das Epithel 
unter pathologischen Verhalt- 
nissen, sowie nach dem Tode 
sehr leicht von der Bowman- 
schen Membran ab. 

3. Das Stroma (Fig. 43S). 
Dasselbe setzt sich zusammen 
aus der Grundsubstanz und den 
Zellen. Die Grundsubstanz be- 
steht in letzter Linie aus feinen 

Bindegewebsfibrillen, welche 
durch eine Kittsubstanz zu 
flachen Bundeln vereinigt sind. 
Die Biindel legen sich so an- 
einander, dass dadurch Lamellen 
entstehen (Fig. 43 T); durch 
Uebereinanderschichtung dersel- 
ben wird die Hornhaut gebildet. 
Diese hat daher einen lamellosen 
Bau. Die einzelnen Lamellen 

sind jedoch nicht scharf gegen einander abgegrenzt, sondern tauschen 
vielfach Biindel untereinander aus, durch welche sie zusammenhangen. 
Wenn man daher versucht, von einer Hornhaut die einzelnen Lamellen 
abzuziehen, so gelingt dies nicht glatt, sondern nur mit Zerreissung 
der zahlreichen verbindenden Fasern. 

Zwischen den einzelnen Bundeln der Hornhaut, sowie zwischen 
den aus den Bundeln gebildeten Lamellen bleiben an vielen Stellen 

K 

Fig. 43. 
Querschnitt durch eine normale Horn¬ 
haut. Vergr. 100/1. — B Vorderes Epithel. 
B Bowman’sche Membran. S Stroma, zusammen- 
gesetzt aus den Hornhautlamellen 1 und den 
Hornhautkorperchen K. JD Descemet’sche Mem¬ 
bran. e Hinteres Epithel. n Nerv, welcher durch 
die Bowman’sche Membran zum Epithel geht. 
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grossere und kleinere Liicken frei, welche mit Lymphe gefullt sind nnd 
daher Saftliicken oder Lymph liicken heissen (in Fig. 44/ der Flache 
nach, in Fig. 43 K im Querschnitte sichtbar). Dieselben stehen unter- 
einander durch zahlreiche feine Ganalchen (Saftcanalchen, Fig. 44 C) in 
\erbindung und bilden auf diese Weise ein zusammenhangendes System 
von Hohlraumen, das Saftraumsystem, welches die Hornhaut uberall 
durchsetzt. Dasselbe ist flir die Circulation der Lymphe bestimmt und 
hat fur die Hornhaut die grosste Wichtigkeit, denn da die Hornhaut 
keine Blutgefasse besitzt, ist sie 
beziiglich ihrer Ernahrung einzig 
auf ihr Saftraumsystem angewiesen. 

Die Zellen des Hornhautstroma, 
die Hornhautkorperchen, sind 
in den Liicken des Saftraumsystems 
enthalten und sind von zweierlei 
Art: unbewegliche und bewegliche 
Zellen. Die ersteren sind die fixen 
Hornhautkorperchen. Dies 
sind Zellen mit grossem Kern und 
ganz flachem Protoplasmakorper; 
sie liegen in den Saftliicken, an 
deren vordere oder hintere Wand 
sie sich anschmiegen (Fig. 44 P). 
Von ihrem Zellenleibe erstrecken 
sich protoplasmatische Fortsatze in 
die Saftcanalchen hinein, welche von den Saftliicken ausgehen. Diese 
Fortsatze anastomosiren mit den Fortsatzen der benachbarten fixen 
Hornhautkorperchen, so dass dadurch ein System zusammenhangender 
Protoplasmakorper (Zellen mit ihren Fortsatzen) gebildet wird. Wir 
haben sonvit in der Hornhaut zwei zusammenhangende Systeme, ein 
positives, aus Protoplasma gebildetes, und ein negatives, aus Hohl- 
i tinmen (Saftliicken und Saftcanalchen) bestehendes. Das erstere liegt 
durchwegs in dem letzteren und durchzieht mit ihm die ganze Horn- 
ha nt. Es fiillt aber das protoplasmatische System das Hohlraumsystem 
nirgends vollstandig aus; der iibrig bleibende Raum wird eben von der 
circulirenden Lymphe in Anspruch genommen. 

Die zweite Art von Zellen sind die beweglichen Horn¬ 
hautkorperchen (Wanderzellen), welche durch Recklinghausen 
entdeckt worden sind. Es sind diese nichts Anderes als weisse Blut- 
horperchen, welche in die Hornhaut eingedrungen sind und im Saft- 

. ■ 

Fig. 44. 
Hornhautlamelle, der Flache nach 
gesehen._ Nach Waldeyer. — Yon der 
dunkel gezeichneten Grundsubstanz g heben 
sich die hellen Saftliicken 1 ab, welche durch 
die Saftcanalchen C miteinander in Yer- 
bindung stehen. In den Saftliicken liegt, 
dieselben nicht ganz ausfiillend, der Proto- 
plasmaleib der Hornhautkorperchen P mit 

dem Zellkerne K. 
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raumsystem derselben sich fortbewegen. In der normalen Hornhaut 
sjnd sie in sehr geringer Menge vorhanden; bei jedem die Hornhaut 
treffenden Reiz dagegen vermehren sie sich sofort sehr betrachtlich, 
indem sie aus den Blutgefassen des Randschlingennetzes austreten und 
in die Hornhaut einwandern. Diese Zellen spielen bei der Entztindung 
der Hornhaut eine wichtige Rolle. 

4. Die Descemet’sche Membran (Lamina elastica posterior, 
Fig. 43 D) ist eine glashelle, homogene Membran, welche die hintere 
Begrenzung der Hornhaut bildet. Ungleich der B o w m a n’schen 
Membran setzt sie sich ganz scharf vom Stroma der Hornhaut 
ab, von welchem sie auch chemisch verschieden ist. Sie ist sehr 
resistent gegen chemische Reagentien und desgleichen auch gegen 
pathologische Processe in der Hornhaut. Wenn das ganze Hornhaut- 
stroma bereits eitrig zerfallen ist, sieht man die diinne Descemet- 
sche Membran oft noch tagelang Widerstand leisten und unversehrt 
bleiben (siehe § 33). 

5. Das hintere Epithet (oder Endothel, Fig. 43e). Dasselbe 
bekleidet als eine einfache Schichte niedriger Zellen die hintere Flache 
der Descemet’schen Membran. 

Die Hornhaut grenzt mit ihrem Rande an drei Membranen an, 
an die Bindehaut, die Sclera und die Uvea (Iris und Ciliarkbrper). 
Die Entwicklungsgeschichte lehrt nun, dass die Hornhaut aus drei 
iibereinander liegenden Schichten entsteht, deren jede einer der an- 
grenzenden Membranen entspricht, gleichsam deren Fortsetzung iiber 
den vordersten Antheil des Bulbus darstellt. Die Hornhaut besteht 
daher aus drei Blattern, dem conjunctivalen, dem scleralen und dem 
uvealen Blatte. Der conjunctivale Antheil der Hornhaut (die sogenannte 
Conjunctiva corneae) besteht aus dem vorderen Epithele und der 
Bowman’schen Membran, wozu in den Randtbeilen der Hornhaut 
noch die vordersten Lamellen des Hornhautstroma kommen, welche 
am Limbus in das Gewebe der Bindehaut ubergehen (Fig. 45 L). Die 
hintersten Lamellen des Hornhautstroma und die Descemet’sche 
Membran sammt dem sie bekleidenden hinteren Epithel gehoren der 
Uvea an, wahrend die mittleren Lamellen der Hornhaut die Fortsetzung 
der Sclera darstellen (Waldeyer). Im ausgewachsenen Auge sind diese 
drei Blatter zu einem gemeinschaftlichen Ganzen verschmolzen, ihre 
-Zusammengehorigkeit mit den angrenzenden Membranen aussert sich 
aber noch unter pathologischen Verhaltnissen. Bei den Krankheiten der 
Bindehaut leidet vor Allem das conjunctivale, bei den Krankheiten der 
Uvea das uveale Blatt der Hornhaut mit. 
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Die Hornhaut enthalt keine Gefasse. Diese horen am Rande 
der Hornhaut auf, indem lie am Limbus das Randschlingennetz bilden, 
welches von den vorderen Ciliargefassen gespeist wird (siehe Seite 51 
und Fig. 2<dq). Aus den Randschlingen tritt das Blutplasma. in das 
Saftraumsystem liber, welches die Ernahrung der Hornhaut vermittelt. 

Die Nerven der Hornhaut stammen theils von den Giliarnerven, 
theils von den Nerven der Augapfelbindehaut ab. Sie sind sehr zahl- 
reich, ganz besonders in den obersten Schichten der Hornhaut. Von 
diesen aus gehen die Nervenfasern durch die Bowman’sche Membran 
hindurch in das Epithel bis in die vordersten Lagen desselben (Fig. 43 n). 

Fig. 45. 

Li minis conjunctivae und Arens senilis. Vergr. 100,1. Das Epithel der Bindehaut E 
gelit, bei a in das Epithel der Hornhaut uber. Die beiden Epithele gleichen sich in Bezug auf 
ihre oberflarhliohen Lagen, wogegen die nnterste Lage, die der Basalzellen, verschieden ist. 
Diese haben auf der Bindehaut grosse, ovale, senkrecht gestellte und stark tingirte Kerne, 
auf der Hornhaut kleine rande Kerne von derselben Tinction wie die anderen Epithelkerne. 
Neben dem Ende der Bowman’schen Membran B liegen unter dem Epithele bei h Schollen 
emer hyalinen Substanz, welche den Arcus senilis bilden. Von den Lamellen der Hornhaut C 
setzen sich die oberflachlichsten in das Gewebe der Conjunctiva des Limbus L fort, die 

tieferen in die Sclera .S'. 

Die Hornhaut ist daher gegen Berlihrung ausserordentlich empfindlich. 
Beim Narkotisiren wird der auf Beriihrung der Hornhaut erfolgende 
Reflex (Zukneifen der Lider) beniitzt, um die Tiefe der Narkose zu 
Prhfen, da dieser Reflex zu denjenigen gehort, welche am spatesten 
erloschen. Verletzungen der Hornhaut sind besonders dann schmerz- 
haft, wenn sie die nervenreichen obersten Schichten betreffen, wie 
z. B. Abschiirfungen des Epithets, wodurch die zahlreichen Fasern des 
epithelialen Nervenplexus blossgelegt werden. 

Wahrend die Hornhaut, von vorne gesehen, elliptisch aussieht, ist sie, von 
rockwarts betrachtet, kreisrund. Die elliptische Form der vorderen Hornhaut- 
oberflache hat also ihren Grand darin, dass hier oben und unten die Sclera sowohl 
wie die Conjunctiva weiter iibergreift als an den beiden Seiten. 

Der Arcus senilis besteht aus Schollen hyaliner Substanz. deren Grosse vom 
feinsten Staube bis zu ziemlich grossen Concrementen variirt (Fig. 45). Dieselben 
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liegen hauptsachlich am Rande der Bowman’schen Membran in den oberflacli- 
lichen Schichten der Hornhaut. Zuweilen flndet man aueh Ablagerung von Kalk- 
kornchen. Als Drsache des Arcus senilis nimmt man die senile Atrophie des Limbus 
conjunctivae mit Yerodung eines Theiles der darin enthaltenen Gefassschlingen an. 

Beziiglich der Ernahrung der Hornliaut schrieben die alteren Autoren eine 
wichtige Rolle dem Kammerwasser zu, welches die Hornhaut bestandig durch- 
tranken. ernahren und fur deren Durchsichtigkeit sorgen sollte. Diese Ansicht 
muss nach Experimenten, welche yorziiglich von Leber angestellt worden sind, 
bedeutend modificirt werden. Der Fliissigkeitsaustausch zwischen dem Parenchym 
der Hornhaut und dem Kammerwasser ist auf doppelte Weise denkbar: auf dem 
Wege der Diffusion oder Diosmose (Austausch geloster Substanzen), und auf dem 
schnelleren Wege der Filtration, wobei die Flussigkeit selbst durch grossere Liicken 
des Gewebes hindurchgeht. An der gesunden Hornhaut flndet nur die erstere Art 
von Fliissigkeitsaustausch, namlich die durch Diffusion, statt; die auf diese Weise 
aus dem Kammerwasser in die Hornhaut gelangenden Substanzen diirften zur Er¬ 
nahrung der hinteren Schichten derselben beitragen. Die Diffusion kann auch in 
umgekehrter Richtung, von vorne nach riickwarts, vor sich gehen. Wenn man 
z. B. auf die Hornhaut Atropinlosung tropft, flndet sich nach kurzer Zeit Atropin 
im Kammerwasser vor. Fliissigkeitsaustausch durch Filtration kommt dagegen in 
der normalen Hornhaut nicht vor. Leber hat gezeigt, dass das hintere Epithel 
es ist, welches der Filtration von Fliissigkeit im Wege steht. Wenn dasselbe entfernt 
wird, so dringt Kammerwasser in grosserer Menge in die Hornhaut ein, welche in 
Folge dessen sich triibt und aufquillt. 

Klinische Untersuchung der Hornhaut. 

§ 28. Die Untersuchung der Hornhaut muss auf folgende Punkte 
Riicksicht nehnren: 

1. Die Grosse und Form der Hornhaut. Beide konnen sowohl 
in Folge angeborener Fehler als auch durch krankhafte Processe ver- 
andert sein. Ungewohnlich weites Uebergreifen des Limbus oder rand- 
standige Triibungen der Hornhaut tauschen nicht selten eine Ver- 
kleinerung oder Unregelmassigkeit der Form vor. 

2. Die Oberflache der Hornhaut muss auf ihre Wolbung. ihre 
Ebenheit und ihre Glatte gepruft werden. a) Was die Wolbung 
der Hornhaut im Ganzen anlangt, so sind starkere Anomalien der¬ 
selben auf den ersten Blick zu erkennen; geringere Veranderungen 
erfordern hingegen eine genaue Untersuchung mittelst der Spiegel- 
bilder (siehe Seite 4). Die Hornhaut wirkt als Convexspiegel, welcher 
ein um so kleineres Bild entwirft, je starker er gekriimmt ist. Um 
beurtheilen zu konnen, ob das Spiegelbild einer Hornhaut von abnormen 
Dimensionen ist, muss man es mit demjenigen vergleichen, welches 
von einer anderen gesunden Hornhaut entworfen wird, am bequemsten 
mit dem der Hornhaut des anderen Auges,. falls diese normal ist. 
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Leicht ist die Diagnose, wenn die Kriimmung an verschiedenen 
Stellen einer und derselben Hornhaut wechselt (z. B. beim Kerato- 
conus, wo die centralen Partien starker gekriimmt sind als die 
peripheren). Man iasst dann das Auge so bewegen, dass der Beflex 
des gegeniiberliegenden Fensters nach und nach auf die verschie¬ 
denen Theile der Hornhaut fallt, und sieht je nach der wechselnden 
Kriimmung der Hornhaut das Spiegelbild bald grosser, bald kleiner 
werden. — b) Die Ebenheit der Hornhautoberflache verleiht, gleich- 
zeitig mit deren vollkommener Glatte, der normalen Hornhaut ihren 

Hornhautepith el bei Drucksteigerun g. Vergr. 500,1. - Das Praparat riibrt von 
emem b aile her, m welehem nach Iridocyclitis Drucksteigerung eingetreten ivar. C Parenchym 
der Hornhaut mit den flachen Kernen der Hornhautkorperchen. B Bowman’sche Membran 
durch welche man an zwei Stellen feine Nervenfaden ziehen sieht. Sowohl an den vordereii 
linden dieser Nervenfaden als aueh an anderen Stellen sieht man zwischen den Basen der 
nntersten cylindrischen Zellen (Fusszellen) helle rundliche Kaume, welche kleinsten Tropfchen 
entsprechen. Die Grenzen zwischen den Fusszellen sind im Ganzen durch liellere Linien 
angedeutet, was darauf hinweist, dass die Zellen durch Flussigkeit etwas auseinander- 
gedrangt sind und ihr Zusammenhang gelockert ist. Im Gegensatze dazu grenzen sich die 
Zellen der mittleren Lage durch breite dunkle Linien ab, den ineinander greifenden Zahnen 
dieser Kiffelzellen entsprechend. In der obersten Schichte sind zahlreiche Zellen durch Auf- 
D4*1”1? Yon- Flussigkelt veriindert. Diese nimmt in der Zelle a den grossten Theil des 
ZeiUeibes ein, wodurch die Zelle im Ganzen vergrossert ist. Bei b ist die vordere Wand 
einer von Flussigkeit erfullten Zelle abgefallen. Bei e hat sich der verfliissigte Inhalt einer 
Zelle durch erne feme Oeffnung entleert. Durch diese Veranderungen der obersten Zellen ist 

die Oberflaclie des Epithels im Ganzen uneben geworden. 

lebhaften Glanz. Don bestcn Anhaltspunkt fiir die Prufung beider 
Eigenschaften gewahren auch hier wieder die Spiegelbilder. Dieselben 
halien an der Stelle der Unebenheit ihre regelmassige Form ein- 
gebiisst; sie erscheinen verzerrt, indem ihre Hander in unregel- 
massiger Weise ein- oder ausgebogen sind. Aus der Art der Yerzerrung 
des Spiegelbildes lasst sich Form und Ausdehnung der Unebenheit 
entnehmen. Auch mittelst des Augenspiegels kann man Unebenheiten 
der Hornhautoberflache erkennen, vermoge des unregelmassigen Astig- 
matismus, welchen dieselben zur Folge haben (Seite 25). Die Uneben¬ 
heiten der Hornhautoberflache sind entweder Vertiefungen (Substanz- 
verluste) oder Erhohungen. Auch dadurch kann die Hornhaut uneben 
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werden, dass sie gerunzelt (Rhytidosis corneae)*) oder gar eingesunken 
ist (Collapsus corneae). Beides tritt bei starker Spannungsverminderung 
des Bulbus ein, also namentlich nach Ausfluss von Kammerwasser oder 
Glaskorper. — c) Wenn die Glatte der Hornhaut verloren gegangen 
ist, wird dieselbe glanzlos (matt); sie sieht wie angehauchtes Glas 
oder wie mit Fett bestrichen ans. Die Spiegelbilder zeigen ihre normale 
Grosse und Form, haben aber ihre scharfe Begrenznng verloren. Die 
Hornhaut kann also im Ganzen eben und doch gleichzeitig matt sein, 
ahnlich wie die Oberflache eines mattgeschliffenen Glases. Allerdings 
ist auch die Glanzlosigkeit der Hornhaut durch Unebenlieiten derselben 
bedingt, welche jedoch so fein sind, dass sie einzeln mit freiem Auge 
kaum oder gar nicht wahrzunehmen sind. Diese Unebenheiten konnen 
in Vertiefungen oder Erhohungen bestehen. Die ersteren entstehen da- 
durch, dass stellenweise einzelne Epithelzellen ausgefallen sind und kleine 
Grubchen hinterlassen haben (Fig. 466); die Hornhautoberflache sieht 
dann wie mit Nadeln gestichelt aus. Umgekehrt kann die Rauhigkeit 
der Hornhaut dadurch hervorgebracht werden, dass die Oberflache mit 
zahlreichen kleinen Hiigelchen bedeckt ist, in welchem Falle die Horn¬ 
haut wie chagrinirt erscheint. Es handelt sich hier ran vielfache 
Abhebungen von Epithelzellen in Form kleinster Blaschen (Fig. 46 a). 

3. Die Durchsichtigkeit der Hornhaut ist eine Eigenschaft, 
welche das Parenchym der Hornhaut betrifft, nicht deren Oberflache, 
welche ja nur ein geometrischer Begriff, die Grenzflache zwischen 
Hornhaut und Luft ist. 

Dichte Hornhauttrubungen sind von Weitem sichtbar; zur Er- 
kennung zarter Triibungen ist aber die seitliche Beleuchtung und oft 
auch die Beniitzung der Loupe unerlasslich. Mittelst dieser Hilfsmittel 
stellt man Form, Ausdehnung und Saturation der Triibung fest. Man 
constatirt, ob sich dieselbe in den oberflachlichen oder tiefen Lagen 
der Hornhaut befindet, ferner ob sie gleichmassig ist oder aus einzelnen 
kleinen Punkten, Flecken oder Strichen sich zusammensetzt. Manche 
Triibung, welche, mit freiem Auge angesehen, diffus aussieht, erweist 
sich bei Betrachtung mit der Loupe als zusammengesetzt aus kleineren 
Triibungen. Durch Vergrosserung und Confluenz dieser kann die Triibung 
spater wirklich gleichmassig werden. 

4. Die Sensibilitat der Hornhaut wird durch Beriihrung der¬ 
selben mittelst des Endes eines Fadens oder Papierschnitzels gepriift. 
Bei vielen Erkrankungen ist die Empfindlichkeit der Hornhaut herab- 
gesetzt oder ganz aufgehoben. 

*) (5tnEg, Runzel. 
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I. Entziindung- der Hornhaut, 

Allgemeines. 

§ 29. Im Verlaufe einer Entziindung der Hornhaut (Keratitis)*) 
beobachtet man folgende S t a d i e n: Die Entziindung beginnt mit einem 
Infiltrate (Fig. 47). Es treten innerhalb des Hornhautparenchyms 
Zellen m vermehrter Zahl auf, welche das Exsudat bilden. In Folge 
dessen verhert die erkrankte Stelle ihre Durchsichtigkeii, Das Niveau 
der Hornhaut bleibt dariiber normal, nur leidet das Epithel insofern 
als es seme Glfitte einbiisst, so dass diese Stelle der Hornhaut ober- 
flachhch matt aussieht. Die klinischen Kennzeichen des Infiltrates sind 
c a lei. riibung dei Hornhaut, Yerlust des Glanzes liber der triiben 

:—e 

sind liber dem Infiltrate erhalten. 

Stelle, aber keine Dnebenheit der Oberflache. - Das weitere Schicksal 
des Infiltrates ist verschieden: es kann in Resorption oder in Eiterung 
ubergehen. 8 

a) Resorption tntt dann ein, wenn das zwischen den Horn- 
hautlamellen angesammelte Exsudat nicht zur Zerstorung dieser 

amellen fuhrt, so dass also das Hornhautgewebe selbst erhalten 
b eibt. Die Resorption des Exsudates stellt dann das zweite regre 
btadium der Entziindung dar, mit welchem der Krankheitspr, 
abschliesst. — In giinstigen Fallen kann, wenn die das Exs 

' denden Zellen durch Resfim+inn u— ■ . i ,■ . Zellen durch Resorntion verschwnndon ainrl urn -i.x 

m aas zweite, regressive 
i der Ivrankheitsprocess 
wenn die das Exsudat 

^es Exsudates zwar nicht zu Grunde gegangen ist, aber 

*) y.ipa;, Horn. 
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doch eine Veranderung ihrer Structur erfahren hat, so dass sie auch 
nach dem Yerschwinden des Exsudates nicht wieder vollstandig durch- 
sichtig wird. Oder es kann sein, dass das zwischen die Hornhaut- 
lamellen eingelagerte Exsudat nicht vollstandig durch Resorption ver- 
schwindet, sondern sich zum Theile organisirt und danernd in der 
Hornhant zuriickbleibt. In diesen beiden Fallen lieilt das Infiltrat mit 
Zurlicklassung einer dauernden Triibung. — Alle jene Falle, wo es zum 
Riickgange der Entziindung ohne Zerfall von Hornhautgrundsubstanz 
kommt, werden unter dem gemeinschaftlichen Namen Keratitis non 

suppurativa zusammengefasst. 
b) Die Infiltration geht in Site rung uber, wenn die Exsudation 

eine solche wird, dass sie mit dem Leben der Hornhautgrundsubstanz 

nicht mehr vertraglich ist, so dass diese zerfallt. Die Entziindung tritt 
damit in ihr zweites Stadium, dasjenige der Eiterung, welche mit einer 
localen Zerstorung der Hornhaut einhergeht. Diese Falle von Keratitis 
werden als Keratitis suppurativa bezeichnet. Die haufigste Form 
derselben, das Hornhautgeschwiir, entsteht dann, wenn der eitrige 
Zerfall in den vordersten Lamellen der Hornhaut beginnt. Dadurch wild 
ein oberflachficher Substanzverlust gesetzt, der sich als eine Yertiefung 
in der Hornhautoberflache zu erkennen gibt. Der Substanzverlust entspricht 
zunachst nur jenen Partien, welche am starksten infiltrirt waren und 
daher zuerst zerfallen sind; ihn umgeben ringsum Schichten, welche 
ebenfalls, jedoch nicht in so hohem Grade, von Exsudat durchsetzt 
sind (Fig. 48). Es sind daher sowohl der Grand als die Rander des 
Geschwiires noch infiltrirt, grau und uneben, weshalb man dasselbe als 
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ein unreines (belegtes, infiltrirtes, progressives) Geschwiir bezeichnet. 
Im weiteren Verlaufe stossen sich die infiltrirten Partien, welche den 
Grand und Rand des Geschwiires bilden, gleichfalls ab, soweit sie nicht 
mehr lebensfahig sind; diejenigen Theile des Hornhautgewebes aber, 
welche ihre Lebensfahigkeit bewahrt haben, bleiben bestehen, und 
hellen sich nach Verschwinden des sie durchsetzenden Exsudates 
wieder auf. So ist das Geschwiir zwar noch etwas grosser geworden, 
aber die Triibung in der Umgebung des Geschwiires ist geschwunden; 
das Geschwiir hat glatten, durchsichtigen Grand und Rander bekommen: 
gereinigtes (regressives) Geschwiir (Fig. 49). 

Von den klinischen Merkmalen, aus welchen wir ein Geschwiir 
diagnosticiren, ist das wichtigste die Unebenheit der Hornhautoberflache, 

Fig. 49. 

Hornkautgesehwur im regressiven Stadium. Nach Saemisch. - Den Grand des 
Vp^TUreS btldeik<)!e blossliegendenHornhautlamellen, zwischen welchen noch eine geringe 
Vermehrung der Zellen bemerkbar ist. An den Kandern des Geschwiires b beginnt dls 
hpithel e anf den Grand hmuberzuwachsen. Znm Geschwiire ziehen nenaebildete Blut- 

getasse g hin, welche in den oberen Schichten der Hornhaut liegen. 

welche eine Vertiefung, einen Substanzverlust zeigt. Beim unreinen 
Geschwiire ist derselbe von getriibtem Hornhautgewebe umgeben, welches 
iiberdies an der Oberllache matt ist; auch der Grand des Geschwiires 
ist grau und uneben. Beim gereinigten Geschwiir ist die Triibung 
der Umgebung sehr gering oder fehlt ganz und der Grand und die 
Rander des Substanzverlustes sind glatt und glanzend; das Geschwiir 
„spiegelt“. 

Jede Keratitis suppurativa zieht einen Substanzverlust in der 
Hornhaut nach sich. Dieser muss durch neugebildetes Gewebe wieder 
ausgefiillt werden, womit der Process in sein drittes Stadium, das der 
Vernarbung, tritt. Das neugebildete Gewebe ist nicht HornhauK 
gewebe, sondern Bindegewebe und somit undurchsichtig (Fig. 50). Die 
Keratitis suppurativa hinterlasst daher stets eine dauernde Triibung. — Die 
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klinischen Merkmale der Narbe sind vor Allem die Trfibung. Ueber der- 
selben hat die Hornhautoberflache ihren vollen Glanz wieder bekommen, 
weil der Epitheliiberzng hergestellt ist; die Vertiefung, der Substanzverlust 
ist verschwunden, hochstens eine leichte Abflachung ist vorhanden. 

Zusammenfassung. Nach den obigen Ausffihrungen hat die Ker. 
non suppurativa zwei Stadien: das Stadium der Infiltration und das- 
jenige der Resorption. Bei der Ker. suppurativa dagegen unterscheiden 
wir drei Stadien: das Stadium der Infiltration, das Stadium der Sup¬ 
puration und das Stadium der Vernarbung (Reparation). Das Stadium 
der Suppuration setzt sich aus zwei Perioden zusammen, der progressiven 
(unreines Geschwiir) und der regressiven (gereinigtes Geschwiir). 

Bei der klinischen Diagnose der Form und des Stadiums der 
Hornhautentzfiridung gehe man auf folgende Weise vor: Man lasse zuerst 

Fig. 50. 
Hornhautnarbe. Nacli Saemisch. — Das Epithel e ist iiberall vorhanden, jedoch iiber der 
Narbe unregelmassig und stellenweise — bei a — verdickt. Die Bowman’sche Membran b 
felilt an der Stelle der Narbe. Diese selbst unterscheidet sich vom normalen Hornhautgewebe 

durch ihr dichteres und weniger regeltnassiges Gefiige. 

die Hornhaut spiegeln. Ist die Oberflache fiber der getrfibten 
Stellematt, sohandelt es sich um eine frische Affection, 
und zwar, wenn kein Substanzverlust da ist, um ein In- 
filtrat, wenn ein Substanzverlust vorhanden ist, um ein 
unreines Geschwiir. 

Wenn die Oberflache glanzend ist, so ist die Er- 
krankung alter; ist ein Substanzverlust vorhanden, so 
hat man ein gereinigtes Geschwiir vor sich, ist kein 
Substanzverlust zu sehen, so handelt es sich um eine Narbe. 

§ 30. Vascularisation der Hornhaut. Bei Entzfindungen der Horn¬ 
haut beobachtet man sehr haufig die Entwicklung von Gefassen, welche 
vom Rande aus in die Hornhaut hineinwachsen. Am haufigsten kommt 
dies wahrend der IIeilung von Hornhautgeschwfiren vor. Zur Zeit, 
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als das Geschwiir beginnt, sich zu reinigen, sieht man von demjenigen 
Theile des Limbus, welcher dem Geschwure am nachsten liegt, Gefasse 
ansgehen. Dieselben liegen in den oberflachlichsten Schichten der Horn¬ 
haut nnd streben dem Geschwure zu, dessen Rander sie bald erreichen 
(Fig. 49 g). Ihre Aufgabe scheint darin zu bestehen, das fur die Aus- 
fullung des Substanzverlustes nothige Material herbeizuschalfen. Ihr 
Erscheinen ist daher als ein giinstiges Ereigniss anzusehen; man weiss, 
dass an jener Stelle, wo die Gefasse das Geschwiir erreicht haben, ein 
weiteres Fortschreiten desselben nicht mehr zu befiirchten ist, dass es 
sich dort vielmehr zur Heilung anschickt. Nach Ausfiillung des Substanz¬ 
verlustes bilden sich die Gefasse allmalig zuriick, so dass eine Horn- 
hautnarbe deren umsoweniger enthalt, je alter sie ist. Aus grossen 
Narben verschwinden jedoch die Blutgefasse niemals vollstandig. 

In anderen Fallen begleitet die Neubildung der Gefasse das Fort¬ 
schreiten des entziindlichen Processes, gehort also, ahnlich 
wie die Exsudation selbst, zum klinischen Bilde der Entziindung. Das 
beste Beispiel hiefiir wird durch die parenchymatose Hornhautentziindung 
geliefert (§ 41). 

Verschieden von diesen beiden Arten der Gefassbildung ist die- 
jenige, welche eine Theilerscheinung des Pannus bildet. Hier liegen 
die Gefasse nicht in der Hornhaut selbst, sondern in einem neugebildeten. 
der Hornhaut aufgelagerten Gewebe, von welchem sie einen wesent- 
lichen Bestandtheil ausmachen (Fig. 31). 

Es ist sehr wichtig, die L a g e der Gefasse in der Hornhaut, ob ober- 
flachlich oder tief gelegen, zu bestimmen, indem oft dadurch allein diagno- 
sticirt werden kann, welche Art von Keratitis man vor sich hat. Das Para- 
digma der oberflachliclien Gefassbildung wird durch den Pannus, dasjenige 
der tiefen Vascularisation durch die Keratitis parenchymatosa geliefert. 

Die Kennzeichen, welche uns erlauben, die beiden Arten von 
Vascularisation von einander zu unterscheiden, seien hier einander 
gegenubergestellt: 

Oberflachliche Gefasse 
(Fig. 51). 

Stammen aus dem Randschlin- 
gennetze des Limbus und konnen 
daher aus der Hornhaut in den 
Limbus und von da weiter zu den 
Gefassen der Bindehaut verfolgt 
werden. 

Tiefliegende Gefasse 
(Fig. 52 und 53). 

Stammen aus den Gefassen der 
Sclera zunachst dem Hornhautrande 
und scheinen daher am Limbus 
plotzlich aufzuhoren, indem sie 
hinter demselben verschwinden, um 
in die Sclera einzudringen. 
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Oberflachliche Gefasse 
(Fig. 51). 

Sind wegen ihrer oberflachlichen 
Lage klar und scharf zu sehen 
und haben eine lebhaft rothe 
Farbe. 

Die Gefasse verasteln sich baum- 
formig. 

Die Oberflache der Hornhaut ist 
uneben, weil die Gefasse das un- 
mittelbar iiber ihnenliegende Epithel 
emporheben. 

Tiefliegende Gefasse 
(Fig. 52 und 53). 

Sind nur verschwommen oder 
gar nur als diffuse rothe Farbung 
zu erkennen und haben eine 
schmutzig rothe (graurothe) Farbe, 
beides, weil sie durch die vor 
ihnen liegenden, triiben Hornhaut- 
schichten verschleiert werden. 

Die Gefasse bilden feine, unter ein- 
ander parallele „besenreiserartige“ 
Zweigchen oder fahren pinselformig 
auseinander. 

Die Oberflache der Hornhaut 
ist zwar glanzlos, aber nicht un¬ 
eben. 

Betheiligung der Naclibarorgane. Jede Keratitis ist von entziind- 
lichen Erscheinungen begleitet, von welchen die wichtigste 

a) die Injection der Blutgefasse ist. Charakteristisch fur die 
Hornhautentziindung ist die Ciliarinjection. Bei starker Entziindung 
tritt auch conjunctivale Injection auf, welche die Ciliarinjection mehr 
oder weniger verdeckt. Heftige eitrige Iiornhautentzundungen sind von 
odematoser Schwellung der Bindehaut, selbst der Lider begleitet. 

b) Die Iris und selbst der Ciliarkorper entziinden sich bei starker 
Keratitis, so dass wir die Symptome der Iritis und Iridocyclitis 
auftreten sehen. Diese begleitenden Entziindungen konnen so intensiv 
werden, dass sie den Untergang des Auges herbeifiihren. 

c) Hypopyon*) ist die Ansammlung von eitrigem Exsudat auf 
dem Boden der vorderen Augenkammer. Dasselbe bildet eine haufige 
Erscheinung bei Keratitis suppurativa. Man findet im untersten Theile 
der Kammer eine gelbe Masse angesammelt, welche, weil sie fliissig 
ist, nach oben mit einer horizontalen Linie sich abgrenzt; aus dem- 
selben Grunde sieht man bei Neigung des Kopfes dieselbe langsam 
ihren Ort verandern und nach der tiefsten Stelle der Kammer hingehen. 
In anderen Fallen ist die Masse breiig, so dass sie, von vorne gesehen, 
eine nach oben convexe Grenze hat, oder gar in Form eines Klumpens 
auf dem Boden der Kammer liegt und bei Neigung des Kopfes ihre 

*) 6"o und Ttuov, Eiter. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



161 

Lage nicht verandert. Die Menge des Eiters ist sehr verschieden: von 
einer eben wahrnehmbaren gelben Sichel im unteren Kammerfalze bis 
zu solchen Massen, dass die ganze Kammer von Hypopyon erfiillt ist._ 
Das Hypopyon kann durch Resorption verschwinden. Dieseibe geht um so 
rascher vor sich, je flussiger das Hypopyon ist. Dickere Exsudatmassen 
konnen sich organisiren und zum Verschluss der Pnpille oder (in seltenen 
Fallen; zur Anwachsung der Iris an die hintere Flaclie der Hornhaut fiihren. 

d.) Die snbjectiven Begleiterscheinungen der Hornhautentziin- 
dung sind Schmerzen und Lichtscheu mit dem dadurch bedingten Thranen- 
fluss und Lidkrampf, sowie Stoning des Sehvermogens, welche Symptome 
in sehr wechselnden Graden angetroffen werden. 

Die histologis ch en Vorgange bei der Entziindung der Hornhaut sind der 
Gegenstand der eifrigsten Untersuchungen, besonders auf experimentellem Wege. 
geworden, weil man auf diesem Gebiete die Frage der Entziindung im Allgemeinen 

Fig. 51. 

Oberflachliche Blut¬ 
gefasse bei Pannus. 

Yergr. 2/1. 

Fig. 52. 

Tiefliegende Blutgefasse 
bei Keratitis parenchy- 
matosa. Yergr.2/1. — Frischer 
Fall, pinselartige Yerzweigung. 

Fig. 53. 

Tiefliegende Blutgefasse 
bei Keratitis parencliy- 
raato sa. Yergr. 2/1. — Aelterer 
Fall, besenreiserartige Gefasse. 

zu studiren versuchte. Vermoge ihrer Durchsichtigkeit, sowie wegen der charakte- 
ristisehen Form ihrer fixen Gewebselemente eignet sich die Hornhaut ganz besonders 
zu solchen Studien. — Es ist kein Zweifel, dass bei jeder Keratitis eine Ver- 
mehrung der Zahl der zelligen Elemente stattfindet. deren Anhaufung die mit 
freiem Auge sichtbare Trubung der Hornhaut bedingt und welche endlich, wenn 
sie besonders massenhaft wird. in Eiterbildung uberg.eht. Dagegen konnte man sich 
nicht daruber einigen, welcher Herkunft die in der Hornhaut neuauftretenden Zellen 
seien. Die Einen, deren Hauptvertreter C o h n h e i m war, sehen dieselben als weisse 
Blutkorperchen an, welche in die Hornhaut eingewandert sind. Die Anderen. voi 
Allen Strieker, leiten sie aus einer Vermehrung der normalen fixen Hornhaut- 
zellen ab. Es ist sicher, dass beides der Fall ist, wenn auch den beiden Vorgangen 
verschiedene Bedeutung zukommt. Wenn ein entziindlicher Reiz die Hornhaut trifft. 
so wandern zahlreiche weisse Blutkorperchen in dieseibe ein, und zwar auf zweierlei 
Wegen. Erstens dringen sie vom Bindehautsacke in die erkrankte Stelle der Horn¬ 
haut ein, deren Epithel hier defect ist; zweitens stammen sie aus den Gefassen des 
Hornhautrandes, von welchen aus sie zwischen den Lamellen der Hornhaut bis zum 
Entziindungsherde wandern. Die vom Hornhautrande kommenden Zellen bilden 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. it 
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in gewissen Fallen um den Krankheitsherd herum eine ringformige Infiltration 
(Einwanderungsring), weloher besonders dem Ulcus serpens sein charakteristisches 
Aussehen verleiht. Die ans dem Randschlingennetze in die Ilornhaut einge- 
wanderten weissen Blutkorperchen bilden die Hauptmasse des Exsudates. Die 
Proliferation der fixen Hornhautkorperchen nimmt an der Bildung des Exsudates 
nur unbedeutenden Antheil, liefert dagegen hauptsachlich das Material fur den 
reparativen Process der Ge web s n eub i 1 dung, welcher anf die Entziindung folgt. 

Bei der Ausheilnng des durch die Entziindung geschaffenen Substanz- 
verlustes kommt sowohl die Regeneration des Epithels als die des Hornhautstroma 
in Betracht. Das Epithel ersetzt sich durcli Heriiberwachsen des Hornhautepithels' 
vom Rande des Substanzyerlustes her. Substanzverluste, welche bios das Epithel 
betreffen, heilen mit vollstandiger Restitutio ad integrum, ohne Zuriicklassung 
einer dauernden Triibung. Jeder Substanzyerlust des Hornhautstroma dagegen wird 
durch Narbengewebe ausgefullt. welches vom Rande und Grunde des Substanz- 
verlustes aus sich bildet. Die Hauptrolle spielen dabei die fixen Hornhautzellen in 
der nachsten Umgebung des Substanzyerlustes, indem dieselben durch Theilung sich 
vermehren und die daraus entstehenden Zellen zu Bindegewebsfasern auswachsen. 
Das auf diese Weise gebildete Gewebe unterscheidet sich jedoch wesentlich vom 
normalen Hornhautgewebe (Fig. 50). Es fehlt ihm die regelmassige Anordnung der 
normalen Hornhautfasern, sowie auch die sternformig verzweigten fixen Hornhaut¬ 
korperchen, welche durch gewohnliche Bindegewebszellen ersetzt sind. Die 
Bowman’sche■ Membran (Fig. 506) regenerirt sich niemals wieder. Das Epithel 
(Fig. 50 e) sitzt daher unmittelbar dem Narbengewebe auf, gegen welches es sich 
mit einer unregelmassigen Linie abgrenzt, weil es da dimmer, dort dicker ist. In 
Folge dieser Eigenschaften besitzt das Narbengewebe nicht die vollkommene Durch- 
sichtigkeit der normalen Hornhaut und ist daher schon mit freiem Auge als eine 
Triibung zu erkennen. Bei langerem Bestande nahert sich das Gefiige des Narben- 
gewebes etwas mehr der regelmassigen Structur des Hornhautgewebes. Es gewinnt 
dadurch an Durchsichtigkeit und man constatirt eine „Aufhellung“ der Triibung. 
welche aber nur bei ganz kleinen und oberflachlichen Narben bis zum volligen 
Verschwinden der Triibung geht. 

Die Herstellung des normalen Epitheliiberzuges findet nicht erst statt, wenn 
der Substanzyerlust selbst durch Narbengewebe vollstandig ausgefiillt ist. Das 
Epithel beginnt vielmehr schon von dem Augenblicke an, wo das Geschwiir gereinigt 
ist, auf dasselbe hiniiberzuwachsen und es zu iiberziehen, zu einer Zeit also, wo 
von Narbengewebe noch nichts oder nur eine ganz diinne Schichte vorhanden ist 
(Fig. 49 bei 6). Das Geschwiir ist zu dieser Zeit noch fast durchsichtig (wegen Mangels 
an triibem Narbengewebe), aber glatt und spiegelnd in Folge der wiederhergestellten 
Epitheldecke. Unter dieser geht nun die Bildung von Narbengewebe weiter vor sich. 
durch welche das Epithel allmalig bis zum normalen Niveau emporgehoben wird. 
In dem Maasse, als die Schichte des Narbengewebes dicker wird, nimmt natiirlich 
die Triibung zu; es ware aber sehr verfehlt, wenn der Arzt daraus auf ein Fort- 
schreiten der Entziindung schliessen wiirde. 

Zur Diagnose, welcher Art die Ilornhauterkrankung ist, dienen die oben 
angegebenen Merkmale, welche sich auf die Yeranderung des Glanzes, der Ebenheit 
und der Durchsichtigkeit der Hornhaut beziehen. So schematised als es dargestellt 
wurde, finden sie sich freilich nicht immer vereinigt. Einige Beispiele mogen zeigen, 
in welcher Weise Ausnahmen davon vorkommen: Es konnen die an einer Horn- 
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haut vorhandenen Triibungen alt sein, wahrend doch die Hornhaut wegen gleich- 
Zei lger Drucksteigerung matt, gestichelt aussieht. Die Oberflache der Hornhaut ist 
weder bei Infiltraten noch be, Narben stets eben. Bei Infiltraten kommt es wegen 
Emlagerung emer grosseren Menge von Exsudat haufig zu Vorwolbung der Horn- 
hautoberflache be, Narben dagegen zu Abflachung in Folge unzureichender Aus- 
fullung des Substanzverlustes. Man muss in zweifelliaften Fallen eben noch andere 
Momente berucksichtigen, welche Anhaltspunkte fiir die Diagnose gewahren So ist 
d,e Begrenzung der Triibung bei der Narbe gewohnlich scharfer als bei der frischen 

“rir NaT’ Ke- Fart; d6r letZt6ren g6ht ™ in and Gelb uber Narben zelgen dagegen mehr eine reinweisse oder, wenn sie 
dunn smd blau ,chwe,sse Farbe. Frische entziindliche Processe sind von entzund 
lichen Zufallen (Ciliarinjection u. s. w.) begleitet, welche bei Narben fehlen Aus 
dem Zusammenhalten aller dieser Umstande wird sich fast immer die richtme 
D,agnose stellen lassen Dm Stellen der Hornhaut, welche keinen Epitheluberzl 
haben (Erosionen und Geschwure), deutlicher zu machen, bedient man sich auch 
de Fluorescms. Wenn man eine lo/0ige Losung von Fluorescinkalium in den Binde 
hautsack emtropft, so dringt die stark fluorescirende Losung nur in jene Theile 

dadurch lebhaft grun gefarbt und heben sich. wenn man dann das uberschiissige 
1 uorescnkahum durch Abspulen des Augapfels mit Wasser wieder entfernt, sehr 

ic i von er mcht gefarbten Umgebung ab. Ich verwende diese Methode urn 
fur den klimschen Unterricht kleine Epithelverluste besser sichtbar zu machen- 
zur Diagnose derselben ist dieses Verfahren jedoch entbehrlich. 

k . 16 Exsudatl0n 111 die Vorderkammer, welche iede starkere 
Keratitis begleitet, riihrt daher, dass aus der entziindeten Hornhaut reizende 

IH rdZedesmCTaSkKamTWaSSer diffandiren md auf die Gefasse der Uvea (der 
l" ™d d®S. Cllla*orpers) emwirken. Aus diesen gehen sowobl Fibrin als auch 

isse utkorperchen m das Kammerwasser iiber. Durch den vermehrten Gehalt 
des Kammerwassers an Fibrin kommt es zu Gerinnungen an den Wanden der 

(Fig75 und !rautiCMf ** ** ***" der Hornhaut 
tt g', i Und 0ft auoh auf dle Tordere Flache der Iris (Fig. 104) nieder Die 

ornhaut zeigt m solchen Fallen nebst der umschriebenen Trfibung welche’ dem 
En zundungsherde entspricht, in ihrer ganzen Ausdehnung eine Larie diffu“ 

r riWe Che durch 1116 Exsudatschichte an ihrer hinteren Flache bedingt ist Die 

JV*"* d” "d d“ —* 1 
sich die ZeV + ”S ^ Kam”assers> ^ welchem sie suspendirt sind. Indem 

S n h?tsndrs zb :den srken’bildea sie das 
bervorlt h ^ ^ *° *** Gefesen der ^vea> was a*<* daraus 
aus der entzhndeT' n” Elt“k6rPercllen Rgmentkornchen enthalten, welche sie 
Weise J / k ^ mitgenommen ha^n. Auch versteht man auf diese 
L nZ daS+HyP°Pyon frei Ton Eiterkokken gefunden wird. Der Keimfreiheit 

^GeTebrVl b68.211 ^ ^ b— faction vl 
gewohnlich i f,Chend!e T°rdere Kammer Eegrenzen, ertragen wird. Wenn man 

“"“f* Ei‘” “ «= »i««. Kaninchens 
Hvnon : i -i igeEt das AuSe rasoh an Panophthalmitis zu Grunde Der das 

-ndern au^lte scV-drT'Fl^ bl°S V°m Auge ^estraft ertrag-- 
Hypopyons erfoR h , • resorbirt Die Kesorption des 

• 1. erfolgt hauptsachlich durch das Maschenwerk des Ligamentum pecti- 

11* 
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natnm hindurch (§ 60). Die Schnelligkeit, rnit der die Aufsaugung vor sich geht, 
ist rmgemein verschieden. In manchen Fallen ist ein betrachtliches Hypopyon 
nach 24 Stunden kanm mehr aufzufinden, in anderen Fallen bleibt das Hypopyon 
so lange anf dem Boden der Kannner liegen, dass es sich organisirt. Znweilen 
beobachtet man einen raschen Wechsel in der Hohe des Hypopyons, welches bald 

abnimmt, bald wieder zunimmt. 

Eintheilung der Keratitis.. 

§ 31. Die Eintheilnng der Keratitis in Iv. suppurativa und non 
suppurativa entspricht am meisten dem praktisclien Bedurfnisse. Jede 
K. supp. hinterlasst, weil sie mit Zerstorung von Hornliautgewebe ver- 
bunden ist, eine dauernde Triibung, welche in vielen Fallen das Seh- 
vermogen beeintrachtigt. So lange dagegen keine eitrige Einschmel- 
zung des Hornliautgewebes stattgefunden hat — also bei der K. non 
supp. —, ist eine vollstandige Wiederherstellung der Durchsichtigkeit 
und damit des normalen Sehvermogens moglich. und tritt oft auch 
wirklich ein. Die obige Eintheilung entspricht iibrigens auch den 
wesentlichen Charakteren der Hornhautentzlindungen. Es ist namlich 
nicht bios etwas Zufalliges, ob ein Infiltrat in der Hornhaut in 
Eiterung oder Resorption iibergeht. Yielmehr zeigen die zur Eite- 
rung neigenden Formen gewohnlich schon vom Beginne an andere 
Charaktere als diejenigen, bei welchen es nicht zur Eiterung kommt, so 
dass diese beiden Kategorien nicht bios in ihren Folgen, sondern auch 
in ihrer klinischen Erscheinung wohl unterschieden sind. Die eitrigen 
Keratitiden entstehen in der Regel durch Eindringen von eiterungs- 
erregenden Bacterien in die Hornhaut von der Oberflache aus (ectogene 
Infection). Sie haben daher ihre Ursache zumeist in ausseren Scliad- 
lichkeiten; in der Mehrzahl der Falle ist nur ein Krankheitsherd vor- 
handen, welcher an der Oberflache beginnt und von hier continuirlich 
nach der Flache oder in die Tiefe sich ausbreitet. Im Gegensatze dazu 
sind die tiefen Formen der nicht eitrigen Keratitis in der Regel durch 
constitutionelle Erkrankungen bedingt. Die Schadlichkeit wird der 
Hornhaut durch die Circulation des Blutes und der Lymphe zugefuhrt 
und indem sie gleichzeitig an vielen Stellen des Hornbautparenchymes 
ihre Wirkung entfaltet, entstehen viele einzelne Krankheitsherde. Die 
Triibung in der Hornhaut kann daher mit der Loupe in zahlreiche 
kleine Fleckchen, die einzelnen Infiltrate, aufgelost werden. Diese liegen 
in den mittleren und tiefen Schichten der Hornhaut. — Zu jeder der 
beiden Kategorien der Keratitis gehort eine Anzahl verschiedener Formen, 
von welchen die wichtigsten in nachstehendem Schema aufgefiihrt sind: 
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A. Keratitis suppurativa. 

1. Ulcus corneae. 
2. Ulcus serpens corneae. 
3. Keratitis e lagophthalmo. 
4. Keratomalacia. 
5. Keratitis neuroparalytica. 

B. Keratitis non suppurativa. 

a) Oberflachliclie Formen. 
1. Pannus. 

, 2. Keratitis mit Blaschenbildung. 

b) Tiefe Formen. 

3. Keratitis parenchymatosa. 
4. Keratitis profunda. 
5. Sclerosirende Keratitis. 
6. Keratitis von der hinteren Hornhautwand ausgehend. 

A. Keratitis suppurativa. 

1. Ulcus corneae. 

§ 32. Symptome und Verlauf. Jedes Hornhautgeschwiir entwickelt 
sich aus einem Infiltrate. Zuerst lindet man eine Stelle der Horn- 
haut triib und die Oberflache dartiber matt (Infiltrat). Dann stosst 
sich das Epithel an der Oberflache der erkrankten Stelle ab und 
bald bildet sich durch Zerfall der am starksten infiltrirten Hornhaut- 
theile auch ein Substanzverlust im Parenchym der Hornhaut selbst, 
womit das Geschwiir gegeben ist. Dieses ist zunachst noch von 
infiltrirten Hornhauttheilen umgeben, was man daran erkennt, dass 
sein Grund grau und uneben, seine Rander gleichfalls grau getriibt 
smd. Oft sind die letzteren in etwas grosserer Entfernung von einem 
grauen Hofe umgeben, oder es gehen feine graue Streifen vom Ge- 
schwiire aus nach verschiedenen Richtungen in die durchsichtige 
Hornhaut hinein. Dies ist ein unreines oder progressives Geschwiir 
(Fig. 48). Giinstigen Falles zerfallt im weiteren Verlaufe nur so 
\iel vom Hornhautgewebe, als vom Anfange an zu stark infiltrirt war, 
um lebensfahig zu bleiben. Das Geschwiir reinigt sich dann rasch, 
ohne grosse Dimensionen erreicht zu haben. Sehr oft geschieht es 
aber, dass gleichzeitig mit dem Zerfalle der am starksten infiltrirten 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



166 

Theile die entziindliclie Triibung sich weiter ausbreitet, indem immer 
neue Theile der Hornhaut von der Infiltration ergriffen werden. Indem 
dann auch diese eitrig zerfallen, vergrossert sicli das Geschwiir immer 
mehr. Dieses Fortschreiten des Gescliwiires findet bald mehr nach 
der Tiefe, bald mehr nach der Flache hin statt. Im ersteren Falle ist 
Perforation der Hornhaut zu befiirchten, im zweiten konnen immer 
grossere Bezirke der Hornhaut zerstort und dadurch ausgedehnte 
Trilbungen hervorgerufen werden. Das Fortschreiten nach der Flache 
findet oft vorzugsweise nach einer Richtung statt, was man leicht 
daran erkennt, dass an der entsprechenden Seite der Rand des 
Geschwiires besonders stark grau oder selbst gelblich getriibt ist. Es 
kann auch geschehen, dass das Geschwiir, wahrend es auf der einen 
Seite verheilt, nach der anderen Seite bestandig fortschreitet, so dass 
es auf der Hornhaut weiterkriecht — serpiginoses Geschwiir*). 

Das progressive Stadium des Geschwiires ist von Reizerschei- 
nungen, wie Ciliarinjection, Thranenfluss, Lichtscheu und Schmerzen, 
begleitet, welche nicht selten eine bedeutende Hohe erreichen; auch 
stellt sich in diesem Stadium Hyperamie oder selbst Entziindung der 
Iris ein (Triibung des Kammerwassers, Hypopyon, Verfarbung der Iris, 
Verengerung der Pupille, hintere Synechien). Es gibt jedoch Falle von 
Geschwiir, wo die Reizerscheinungen sehr gering sind oder ganz 
fehlen — t o r p i d e oder asthenische Geschwiire, welche nichtsdesto- 
weniger sehr gefahrlich werden konnen. 

Ist die Infiltration endlich zum Stillstande gekommen, so tritt 
das Geschwiir in sein regressives Stadium ein. Das zerstorte 
Gewebe stosst sich ab, das nicht zerstorte wird durch Resorption des 
Exsudates wieder durchsichtig. Das Geschwiir „reinigt“ sich (Fig. 49). 
Ein gereinigtes Geschwiir zeigt einen glatten, wenig oder gar nicht 
getriibten Grand und Rander und ist hauptsachlich durch die Ver- 
tiefung der Hornhautoberflache zu diagnosticiren, welche man beim 
Spiegeln der Hornhaut erkennt. In dem Maasse, als das Geschwiir 
sich reinigt, verschwinden die begleitenden Reizerscheinungen. 

Nach vollstandiger Reinigung des Geschwiires beginnt die Ver¬ 
na rbung desselben. Gefasse ziehen von dem nachstgelegenen Theile 
des Limbus conj. zum Geschwiire hin, welches sich in Folge der 
Ausfiillung mit undurchsichtiger Narbenmasse wieder mehr triibt, 
dabei aber immer seichter wird, bis es endlich das Niveau der an- 
grenzenden normalen Hornhaut erreicht hat. Nicht selten kommt 

*) serpere. kriechen. 
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jedoch die Neubildung von Narbenmasse zum Stillstande, bevor noch 
der Substanzverlust ganz ausgefiillt ist, so dass die Oberflache der 
Narbe fur irnraer etwas vertieft bleibt. Handelt es sich um kleine 
Narben, so sind dieselben wegen der diinnen Schichte des Narben- 
gewebes gleichzeitig fast oder ganz durchsichtig und verrathen sich 
dann nur beim Spiegeln der Hornhaut durch die Abplattung der 
Hornhautoberflache — Hornhautabschliff oder Hornhaut- 
facette*). Umgekehrt kommen nicht selten Narben vor, welche Tiber 
das Niveau der ubrigen Hornhaut emporragen. Dies sind jene Falle, 
wo die auf dem Grunde des Geschwiires verdunnte Hornhaut dem 
intraocularen Drucke nicht Stand halt und sich vorbaucht. Durch die 
Zusammenziehung des Narbengewebes kann die Yorbauchung wieder 

Fig. 54. 

Geschwur nicht perforirt hatte. 

verschwinden; sie kann aber auch fur immer bestehen bleiben — 
ektatische Narbe (Keratectasia ex ulcere)**) (Fig. 54). Yiel haufiger 
kommt allerdings die Bildung ektatischer Narben nach Perforation der 
Hornhaut zu Stande. 

§ 33. Perforation der Hornhaut. Viel complicirter gestaltet sich 
der Verlauf eines Geschwiires, wenn dasselbe die Hornhaut durchbohrt. 
Der Durchbruch erfolgt, wenn das Geschwiir bis zu den tiefsten Lagen 
der Hornhaut vorgedrungen ist. Der Patient empfindet plotzlich einen 
lieftigen Schraerz und flihlt eine heisse Fliissigkeit (das Kammerwasser) 
aus dem Auge sich ergiessen, worauf nicht selten die friiher starken 
Schmerzen nachlassen. Der Durchbruch erfolgt spontan oder in Folge 
einer plotzlichen Steigerung des intraocularen Druckes, wie sie durch 

*) Facette, kleine Flache, Diminutiv von dem franzosischen Face, Fliiche, 
z. B. die kleinen Flachen eines geschliffenen Diamanten. 

!f*) Exuaais, Ausdehnnng von ex-tstva). 
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korperliche Anstrengung (selbst z. B. Biicken) oder durch Husten, Niesen, 
Zusammenkneifen der Lider, Schreien (bei Kindern) u. s. w. veranlasst 
wird. Die intraoenlare Drucksteigerung, welche bei solchen Gelegen- 
heiten sicli einstellt, ist auf eine doppelte Ursache zuriickzufiihren. 
Sie ist theils eine Folge der Steigerung des Blutdruckes ('durch die 
Muskelanstrengung, sowie durch die Stauung in dem Gebiete der oberen 
Hohlvene), theils wird sie durch directe Compression des Bulbus hervor- 
gerufen, namlich durch den Druck, welchen die Augenmuskeln und 
namentlich der Schliessmuskel der Augenlider in solchen Augenblicken 
auf den Bulbus ausiiben. Der durch solche Yeranlassungen hervor- 
gerufene Durchbruch kann vehement erfolgen und sehr nachtheilige 
Folgen nach sich ziehen. 

Nach geschehenem Durchbruche findet man in Folge Abllusses 
des Kammerwassers die vordere Kammer aufgehoben; die Iris und im 
Bereiche der Pupille die Linse legt sich an die hintere Wand der 
Hornhaut an. In der Perforationsoffnung sieht man, bei geeigneter 
Lage und Grosse derselben, die Iris, welche durch das hervorstiirzende 
Kammerwasser in die Wunde hineingeschwemmt worden ist. Das Auge 
fiihlt sich ganz weich an. 

Dem Durchbruche geht oft eine Keratokele*) voran. Die 
D escemet’sche Membran zeichnet sich namlich vor den Hornliaut- 
lamellen durch grossere Resistenz gegen den entziindlichen Process aus. 
Es kommt daher oft vor, dass bereits das Hornhautstroma in seiner 
ganzen Dicke durch Eiterung zerstort ist, wahrend die D escemet’sche 
Membran noch Widerstand leistet. Sie wird dann durch den intra- 
ocularen Druck in Form eines durchsichtigen Blaschens vorgetrieben, 
welehes am Geschwiirsgrunde sichtbar ist oder selbst iiber das Niveau 
der angrenzenden Hornhaut sich erhebt — Keratokele oder Descemeto- 
kele. Erst wenn dieses Blaschen platzt, ist der Durchbruch vollendet. 
Zuweilen tritt Heilung des Geschwiires ein, ohne dass es zum Bersten 
oder zur Abflachung der Keratokele kommen wurde. Diese bleibt dann 
fiir immer als ein iiber die Oberflache der Hornhaut hervorragendes 
Blaschen bestehen, welches, selbst durchsichtig, von einem triiben, 
narbigen Ringe eingefasst ist. 

Die unmittelbaren Folgen der Perforation sind fiir den Verlauf 
der Ivrankheit meist giinstig, insofern nicht bios die Schmerzen und 
die anderen Reizerscheinungen nun nachlassen, sondern auch das Fort- 
schreiten des Geschwiires damit in der Regel ein Elide nimmt und das 
Geschwiir sich rasch reinigt. Die Ursache dieses giinstigen Einllusses ist 

*) xvjXY), der Bruch. 
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wahrscheinlich darin zu suchen, dass nach Abfluss des Kammerwassers 
der intraoculare Druck bedeutend sinkt und die dadurch gegebene Ent- 
spannung der Hornhaut die Circulation der Safte in derselben erleichtert. 

Die Art und Weise, wie sich die Perforationsoffnung in der Horn¬ 
haut wieder schliesst, ist verschieden, je nachdem dieselbe vor der Iris 
oder vor der Pupille gelegen ist. Befindet sich die Oeffnung vor der 
Iris, sowie es zumeist der Fall ist, so wird dieselbe rasch durch die 
Iris verlegt, welclie nach Abfluss des Kammerwassers bis an die Horn¬ 
haut vorriickt. Dadurch wird es ermoglicht, dass sich die Ivammer 
binnen kurzester Zeit wieder herstellt, wahrend freilich die Iris an der 
Stelle der Perforation nun dauernd mit der Hornhaut in Verbindung 
bleibt. Ist die Perforationsoffnung ganz klein, so legt sich die Iris bios 

e 

Partieller Irisvorfall. Schematisch. — Zwischen den zugescharften und noch infiltrirten 
Kandern der Perforationsoffnung erhebt sich die Iris, welclie durch Infiltration verdickt und 
an lhrer vorderen und hinteren Flache mit Exsudat e, e, bedeckt ist. Peripher von dem 
rrolapse ist die Iris der Hornhaut angenahert, doch besteht hier noch ein Rest v der 

voi’deren Ivammer. 

von hinten an dieselbe an und wachst hier fest. Bei grosser Perforations¬ 
offnung dagegen wird die Iris regelmassig durch das hervordringende 
Kammerwasser in dieselbe hineingetrieben und so ein Irisvorfall, 
Prolapsus oder Hernia iridis (Fig. 55), gebildet. Derselbe stellt eine 
halbkugelige Prominenz dar, welche, so lange sie frisch ist, die Farbe 
der Iris, grau oder braun, besitzt. Bald wird dieselbe allerdings durch 
eme graue Exsudatschichte verandert, welche den Prolaps wie eine 
Kappe bedeckt und mit der Pincette von ihm abgezogen werden kann 
(Fig. 55«). Wird der vorgefallene Iristheil stark ausgedehnt, so geht 
die eigene Farbe der Iris verloren und der Prolaps sieht schwarz aus, 
indem durch das verdunnte Stroma der Iris das Retinalpigment an der 
hinteren Irisflache hindurchgesehen wird. Dies ist besonders bei grossen 
Irisvorfallen haufig der Fall. — Die Ausdehnung des Irisvorfalles steht 
zuniichst im Yerhaltniss zur Grosse der Perforationsoffnung. Dieselbe 
kann in den schlimmsten Fallen die ganze Hornhaut umfassen, welche 
vollstandig vereitert ist; die Iris liegt dann in ihrer ganzen Ausdehnung 
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vor — totaler Irisvorfall (Fig. 56). Die Pupille ist dabei in der Regel 
durch einen Exsudatpfropf (jp) verschlossen. Anch die Art, wie der Iris¬ 
vorfall erfolgt, hat Einftuss auf die Grosse desselben. Wenn der Durchbruch 
sehr heftig geschieht (z. B. wahrend starken Pressens seitens des Patienten) 
oder wenn sich der Patient nachher unrnhig verhalt, so wird ein verhalt- 
nissmassig grosser Theil der Iris in die Perforationsoffnung hineingetrieben. 

Die Vernarbung eines Hornhautgeschwures mit Irisvorfall geht, 
wenn der Vorfall sich selbst iiberlassen wird, in folgender Weise vor 
sich: die vorgefallene Iris verklebt zunachst fest mit den Randern der 
Bruchpforte und verwandelt sich, soweit sie blossliegt, durch Ent- 
ztindung in eine Art granulirenden Gewebes, so dass der Prolaps bald 
die Farbe der Iris verliert und grauroth wird. Spater entwickelt sich 

Totaler Irisvorfall. Schematisch. — Yon der Hornhaut sind nur mehr die Randtlieile c* 
erhalten, welche noch tlieilweise infiltrirt sind. Zwischen denselben wolbt sich die Iris vor, 
welche stark vorgetrieben und in Folge dessen verdiinnt ist, so dass das Pigment i der 
binteren Irisflaclie hindurchschiipmert nnd dem Prolapse eine sell war zliche Farbe gibt. Die 
Pupille p ist durch eine Membran verschlossen, die sich in eine dunne Exsudatschiclite fort- 
setzt, welche die ganze Iris iiberzieht. Der Raum zwischen Iris und Linse h ist die ver- 
grosserte hintere Kammer. Yon der vorderen Kammer ist nur ein seichter, spaltformiger, 
ringsumlaufender Raum v vorhanden. Derselbe communicirt nirgends mehr mit der hinteren 

Kammer (Seclusio pupillae). 

aus dem wuchernden Gewebe der Iris Narbengewebe, welches man zu- 
erst in Form einzelner grauer Streifen auftreten sieht. Durch Zusammen- 
ziehung derselben bilden sich Einschnurungen an der Oberflache des 
Prolapses. In dem Maasse, als die Narbenbildung fortschreitet, werden 
diese Streifen breiter, verschmelzen miteinander und flachen den Prolaps 
immer mehr ab. In gunstigen Fallen endet der Process also damit, 
dass an Stelle des vorgewolbten Irisvorfalles eine flache, im Niveau der 
iibrigen Hornhaut gelegene Narbe tritt. Mit dieser Narbe, welche also 
der Hauptsache nach ein narbig gewordener Theil der Iris ist, steht 
natiirlich der in der Kammer zuruckgebliebene Rest der Iris in fester 
Verbindung. Diese Anwachsung der Iris an eine Hornhautnarbe wird 
als vordere Synechie (Synechia anterior)*) bezeichnet. 

*) auvex^'-v, verbinden. — Fiir Cicatrix corneae cum synechia anteriore wird 
auch der Ausdruck Leucoma adhaerens (asuvcoj, weiss) gebraucht. 
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Dadurch, dass die Iris nach vorne zur Narbe hinzieht, verliert 
die Pupille ihre runde Form und wird zur Anwachsungsstelle hin- 
gezogen. In welchem Maasse dies der Fall ist, hangt davon ab, wo die 
Perforationsoffnung gelegen ist. Bei peripheren Geschwiiren wird die 
Pupille stark nach der Perforationsstelle hin verzogen; sie hat die Form 
einer Birne, deren Spitze nach der Stelle der Synechie gerichtet ist. 
Wenn die Durchbruchsstelle nahe dem Centrum der Hornhaut gelegen 
ist, heilt nur der Pupillartheil der Iris in dieselbe ein (Fig. 55), wobei 
die Verziehung der Pupille gering ist oder ganz fehlt. — 1st die 
Durchbruchsbffnung so gross, dass der gesammte Pupillarrand der Iris 
m den Vorfall mit einbezogen wird und in die Hornhaut einheilt, so 
wird durch die gebildete Narbe die Pupille dauernd verschlossen; es 
entsteht Occlusio und Seclusio pupillae mit ihren verderb lichen Folgen. 

Bei der Verheilung grosser Hornhautgeschwiire geht die Zusammen- 
ziehung des Narbengewebes. oft so weit, dass die Hornhautnarbe 
gegeniiber der normalen Wolbung der Hornhaut abgeflacht erscheint. 
Die Abflachung kann auch iiber die narbige Stelle hinaus auf die 
noch durchsichtigen Theile der Hornhaut sich erstrecken, welche 
dann im Ganzen flacher ist — Applanatio corneae. Ging die 
Hornhaut ganz durch die Eiterung verloren, so dass totaler Irisvorfall 
eingetreten war, dann wird letzterer endlich zu einer kleinen und ganz 
flachen Narbe, welche an die Stelle der Hornhaut tritt — Phthisis 
corneae. Der Unterschied zwischen Applanatio und Phthisis corneae 
ist folgender: Im ersten Falle ist die Hornhaut noch vorhanden, doch 
theilweise narbig und dadurch im Ganzen abgeflacht. Im zweiten Falle 
dagegen ist von der Hornhaut nichts iibrig geblieben, ausser etwa ein 
ganz schmaler Randtheil, welcher in der Regel der geschwiirigen Zer- 
storung widersteht. Die flache Narbe, welche die Stelle der Hornhaut 
einnimmt, ist hier die vernarbte Iris. 

Die jetzt beschriebene Heilung eines Irisprolapses mit Bildung 
emer flachen Narbe muss, wenn diese auch undurchsichtig ist, doch 
als verhaltnissmassig giinstiger Ausgang einer grosseren Hornhaut- 
perforation angesehen werden. Ein solches Auge ist zwar in seiner 
Function schwer geschadigt, befindet sich aber doch nach Ablauf des 
Processes im Ruhezustand und verursacht seinem Besitzer in der Regel 
kerne weiteren Beschwerden. Anders verhalt es sich, wenn die Heilung 
mit Bildung einer ektatischenNarbe erfolgt. Dies geht auf folgende 
Weise zu: Die vorgefallene Iris iiberzieht sich mit Narbengewebe; das- 
selbe ist aber nicht stark genug, um die Abflachung des Prolapses 
Iierbeizufiihren. Dieser consolidirt sich daher in seiner urspriinglichen 
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vorgewolbten Form und wird zu einer ektatischen Xiirbc mit Emheil n ng 
der Iris _ Staphyloma corneae. Bedeutende Ausdehnung der 
Perforationsoffnung, sowie nnruliiges Verhalten des Patienten begiinstigen 
die Ausbildung einer solchen Ektasie. Wenn einmal die vorgefallene 
Iris so weit ausgedehnt worden ist, dass sie durch den Rand der 
Perforationsoffnung (Bruchpforte) eine Einschniirnng erfahrt nnd daher 
der Irisprolaps pilzformig wird, so ist eine flache Yernarbung ohne 
Kunsthilfe iiberhaupt unmoglich geworden. 

Wenn die Durchbruchsstelle der Hornhaut nicht vor der Iris, 
sondern im Bereiclie der Pupille liegt, so kann sie durch die 
Iris nicht yerlegt werden. Der Verschluss derselben erfolgt dann in 
langsamerer Weise, indem von den Randern der Oeffnung neugebildetes 
Gewebe (Narbengewebe) auswachst, bis die Oeffnung ausgefiillt ist. 
Die Rammer bleibt in diesem Falle etwas langer aufgehoben und 
wahrend dieser Zeit die Linse mit der hinteren Ilornhautwunde m 
Beriihrung. Die Linse kann dauernde Spuren dieses Contactes davon- 
tragen, am haufigsten in Form einer umschriebenen Trubung an ihrem 
vorderen Pole (vorderer Centralkapselstaar, siehe § 89). — Wenn 
wahrend der Yernarbung der noch zarte Yerschluss der Oeffnung zu 
wiederholten Malen wieder aufgesprengt wird (was in der Regel durch 
unzweckmassiges Yerhalten seitens des Patienten geschieht), so kann 
die Perforationsstelle endlich dauernd offen bleiben; es bildet sich 
eine Hornhautfistel. Dieselbe erscheint als ein kleiner dunkler 
Punkt, umrandet von weissgetrubtem, narbigem Gewebe; die vordere 
Rammer fehlt, das Auge ist weich. Wenn eine Hornhautfistel lange 
besteht, geht das Auge allmalig daran zu Grunde. Die Hornhaut flacht 
sich ab, das Auge wird immer weicher und erblindet schliesslich 
durch Ablosung der Netzhaut. Im Gegensatze dazu kommt es, sobald 
die Fistel sich schliesst, leicht zur Drucksteigerung, welche wieder zur 
Sprengung des noch wenig widerstandsfahigen Yerschlusses filhren kann. 
Ein solcher Wechsel zwischen offener Fistel mit Weichheit des Bulbus, 
dann allmaligem Verschluss der Fistel und hierauf stetig zunehmender 
Drucksteigerung bis zur Wiederaufsprengung der Narbe kann sich durch 
langere Zeit wiederholen, bis endlich eine schwere Entziindung eintritt, 
welche zur Schrumpfung des Auges fiihrt und damit dem Spiele ein 

Ende macht. 
Andere tible Folgen des Durchbruches der Hornhaut, welche zu- 

weilen beobachtet werden, sind: 
a) Luxation der Linse. Die Linse muss bei Abfluss des Eammer- 

wassers um die ganze Tiefe der vorderen Rammer (2'5 mm) nach vorne 
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bis an die Hornhaut riicken, was mit einer bedeutenden Dehnung der 
Zonula Zinnii verbunden ist. Wenn das Vorriicken sehr plotzlich ge- 
schieht, oder wenn die Fasern der Zonula durcli Erkrankung zerreiss- 
lich geworden sind, berstet die Zonula. In Folge dessen kann die Linse 
sicli schief stellen oder bei geniigend grosser Perforationsoffnung selbst 
aus dem Auge herausgetrieben werden. 

b) Intraoculare Blutungen sind die Folge der raschen Druck- 
herabsetzung, wodurch in die plotzlicli entlasteten Gefasse des Augen- 
inneren eine vermehrte Menge Blutes einstromt und dieselben zum 
Bersten bringt. Die Blutung tritt ein, wenn die Perforation sehr plotz- 
lich erfolgt, oder wenn das Auge vorher unter einem abnorm hohen 
Drucke stand. Letzteres ist der Fall bei glaukomatosen und staphylo- 
matosen Augen. in welchen iiberdies auch eine Entartung der Gefasse mit 
erhohter Zerreisslichkeit ihrer Wandung vorhanden zu sein pflegt. Die 
Blutung kann so stark sein, dass der ganze Bulbusinhalt dadurch heraus- 
gedrangt wird, ja dass der Kranke nahe daran ist, sich zu verbluten. 

c) Die Eiterung setzt sich von der Hornhaut aus in die Tiefe 
fort und fiihrt durch eitrige Iridocyclitis oder selbst durch 
Panophthalmitis den Untergang des Auges herbei. Dieses 
Ereigniss tritt vornehmlich bei ausgedehnter Zerstorung der Hornhaut 
ein, namentlich, wenn gleichzeitig die Eiterung in der Hornhaut 
besonders virulenter Art ist, wie bei acuter Blennorrhoe oder bei 
Ulcus serpens. 

Aufhellung der Hornhautnarben. Die nach einem Geschwure zuriick- 
bleibende Narbe erscheint nach langerer Zeit, nach Monaten bis Jahren, 
weniger gross und weniger undurchsichtig, als sie unmittelbar nach 
vollendeter Heilung des Geschwiires war: die Narbe hat sich theil- 
weise „aufgehellt“. Ganz kleine Narben konnen auf diese Weise sogar 
vollstandig unsichtbar werden. Der Grad, bis zu welchem die Auf¬ 
hellung gedeiht, hangt vorzuglich von zwei Umstanden ab: von der 
Dicke des Narbengewebes und von dem Alter des Individuums. Je 
tiefer die Narbe in die Hornhaut hineingreift, desto weniger hellt sie 
sich auf; perforirende Hornhautnarben bleiben fur immer undurch¬ 
sichtig, selbst wenn sie noch so klein sind. (Ein schones Beispiel 
geben die Stichcanale, welche die Discissionsnadel setzt, die durch 
das ganze Leben als graue Punkte in der Hornhaut sichtbar bleiben.) 
Das Alter des Individuums beeinflusst die Aufhellung insofern, als 
diese um so weiter geht, je jiinger der Kranke ist. Aus diesem Grunde 
hellen sich Narben nach Blennorrhoea neonatorum oft in wunderbarer 
Weise auf. 
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§ 34. Aetiologie. In atiologischer Beziehung lassen sich sammtliche 
Entziindungen der Hornlaaut in zwei grosse Gruppen theilen: primare 
und secundare Keratitiden. Unter ersteren verstehen wir jene, welche 
ihren Ausgangspunkt von der Hornhaut selbst genommen haben, unter 
letzteren dagegen jene, welche von anderen Gebilden, am haufigsten 
von der Bindeliaut aus, auf die Hornhaut iibergegriffen haben. Diese 
Unterscheidung gilt, sowie in Bezug auf die Keratitis im Allgemeinen, 
so auch speciell fur die Geschwiire der Hornhaut. 

Die primaren Hornhautgeschwure verdanken ihren Ursprung 
sehr haufig Traumen. Hieher gehoren nicht bios Verletzungen im 
engeren Sinne, sondern auch Beleidigung der Hornhaut durch kleine 
Fremdkorper, durch unrichtig stehende Cilien, durch Warzen am freien 
Lidrande u. s. w. Geschwiire entwickeln sich ferner nach Abstossung 
von Schorfen, welche durch Verbrennung oder Veratzung gesetzt wurden. 
Andere Geschwiire haben ihren Grund in einer gestorten Ernahrung 
der Hornhaut, so die Geschwiire in Augen mit absolutem Glaukom, wo 
die Hornhaut unempfindlich geworden ist, oder Geschwiire, welche sich 
in alten Ilornhautnarben entwickeln (atheromatose Geschwiire). 

Die secundaren Geschwiire sind Folgen einer Erkrankung der 
Bindehaut. Alle Entziindungen der Bindeliaut konnen sich mit Horn- 
hautentziindungen compliciren; bei den schweren Bindehautentziindungen, 
wie bei acuter Blennorrhoe und Diphtherie, ist dies sogar die Regel. 

Die unmittelbare Ursache der Geschwiirsbildung in der Hornhaut 
ist, entsprechend den heutigen Ansichten iiber Eiterung, in der Mehr- 
zahl der Falle wohl in der Einwanderung von Mikroorganismen in 
das Gewebe der Hornhaut zu suchen. Es mag sich da theils um 
specifische Organismen handeln, wie die der acuten Blennorrhoe, der 
Diphtherie u. s. w., theils um die gewohnlichen Eiterkokken. Diese 
letzteren finden sich stets im Secret der katarrhalisch erkrankten Binde¬ 
haut. Wenn nun die schiitzende Epitheldecke der Hornhaut an einer 
Stelle entfernt wird, sei es durch ein leichtes Trauma, sei es durch 
blaschenformige Abhebung (beim Herpes corneae) oder durch eine 
andere Schadlichkeit, so ist den Kokken die Eintrittspforte in das 
Gewebe der Hornhaut geoffnet. Bei den Leuten der arbeitenden Classe 
kommen Hornhautgeschwure wohl deshalb um so viel haufiger vor als 
unter den wohlhabenden Standen, weil dieselben sehr oft an vernach- 
lassigten chronischen Katarrhen leiden und sich gleichzeitig Verletzungen 
der Hornhaut sehr haufig aussetzen. 

Therapie. Die Hornhautgeschwure sind einer richtigen und ener- 
gischen Therapie sehr zuganglich. Sie geben daher, wenn sie recht- 
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zeitig zur Behandlung kommen, im Allgemeinen eine giinstige Prognose; 
es gelingt in der grossen Mehrzahl der Falle, ihrem Fortschreiten 
Einhalt zu thnn und eine regelrechte Vernarbung herbeizufiihren. Die 
Therapie ist verschieden je nach dem Stadium, in welchem das Ge- 
schwiir zur Behandlung kommt. 

a) Frische, noch unreine (progressive) Geschwiire erfordern vor 
Allem die Beriicksichtigung der Causalindication. Bei trauma- 
tischen Geschwiiren sind allenfalls noch vorhandene Fremdkorper zu 
entfernen. Gegen die Hornhaut gerichtete Cilien miissen ausgezogen, 
Papillorne des Lidrandes, welche die Hornhaut beleidigen, miissen 
abgetragen werden. In den zahlreichen Fallen, wo das Hornhaut- 
geschwiir durch ein Bindehautleiden verursacht wird, bildet die 
Behandlung des letzteren in der Regel den Aichtigsten Theil der 
Therapie, unter welcher auch das Geschwiir der Heilung entgegengeht. 
Man darf sich also durchaus nicht abhalten lassen, bei Hornhaut- 
geschwiiren in Folge von Katarrh, Trachom oder acuter Blennorrhoe 
der Bindehaut diese letztere zu cauterisiren, wenn es durch das Binde¬ 
hautleiden gefordert wird. Es muss nur die Vorsicht dabei beobachtet 
werden, dass das Causticum nicht mit der Hornhaut selbst in Be- 
riihrung gerath, was man dadurch vermeidet, dass man den Ueber- 
schuss desselben sorgfaltig von der Bindehaut abspiilt. Man darf 
ferner nur mit Silberlosung atzen, nicht aber mit dem Cuprumstift, 
welcher zu stark reizt, und noch weniger mit essigsaurem Blei, 
welches zu Blei-Incrustationen in der Hornhaut fiihren wiirde. So lange 
progressive Geschwiire in der Hornhaut vorhanden sind, sollen auch 
keine reizenden Augenwasser, wie Collyrium adstr. lut. u. dgh, eingetraufelt 
werden, da diese ja mit der Hornhaut in Beriihrung kommen wiirden. 

Die Indicatio morbi erfordert in den meisten Fallen die 
Anlegung eines Yerbandes. Je nachdem der Verband leicht oder test 
angelegt wird, unterscheidet man zwischen Schutzverband und Druck- 
verband. Bei frischen Geschwiiren passt bios der Schutzverband. 
hr hat den Zweck, die Lider ruhig geschlossen zu halten, ohne einen 
Brack auf den Augapfel auszuiiben. Die Immobilisirung der Lider soil 
vor Allem verhindern, dass der Geschwiirsgrund bei jedem Lidschlage 
durch die Lider gescheuert wird, was eine bestandige Reizung des 
Geschwiires und durch Beriihrung der im Geschwiire blossliegenden 
Xervenfasern auch Schmerzen verursachen wiirde. Daher werden die 
Schmerzen zuweilen durch Anlegung eines regelrechten Yerbandes 
sofort abgeschnitten. Der Verband soil ferner das Geschwiir vor Staub 
schiitzen. Der stets auf die Hornhaut fallende Staub wird bestandig 
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durch den Lidschlag abgekehrt: in der Yertiefung aber, welche das 
Geschwiir bildet, wird er durcli die dariiber hinwegstreifenden Lider 
nicht erreicht und bleibt daselbst liegen. — Der Verband ist in der 
Eegel so lange zu tragen, bis sich das Geschwiir gereinigt und mit 
einer Epitheldecke iiberzogen hat, welche die Hornhaut gegen aussere 
Einfliisse schiitzt. Wenn der Geschwiirsgrund verdiinnt ist und Neigung 
zur Yorwolbung zeigt, muss mit dem Yerbande so lange fortgefahren 
werden, bis die junge Narbe hinreichend stark ist, urn dem intra- 
ocularen Drucke Widerstand zu leisten. 

Eine Contraindication gegen den Yerband ist durch starke 
Secretion gegeben, indem durch den Yerschluss der Lider das Secret 
im Bindehautsacke zuriickgehalten wiirde und mit dem Geschwtire 
in bestandiger Beriihrung bliebe. Aus diesem Grunde muss bei Ge- 
schwiiren in Polge von Bindehautentziindung sehr oft auf den Yer¬ 
band verzichtet werden. Auch bei ganz kleinen Kindern ist der Y er- 
band in der Regel nutzlos, da er sich *alsbald verschiebt und ein 
schlecht liegender Yerband nachtheiliger ist, als das Freibleiben des Auges. 

Nachst dem Yerbande spielt das A tropin die wichtigste Rolle 
in der Behandlung der Geschwiire. Es wirkt der Entziindung der Iris 
entgegen, vermindert dadurch den Reizzustand im Allgemeinen und 
wirkt so giinstig auf das Geschwiir selbst zuriick. Es muss so oft 
eingetropft werden, als noting ist, run die Pupille stets erweitert zu 
erhalten. — Mit diesen beiden Mitteln — Yerband und Atropin 
gelangt man in den leichten Fallen allein zum Ziele. Fiir solche 
Geschwiire jedoch, welche durch ihre eitergelbe Farbe oder durch die 
starke Infiltration ihrer Umgebung einen rasch progressiven Charakter 
zeigen, muss man noch zu anderen Mitteln greifen. Dies sincl die 
feuchtwarmen Ueberschlage, das Jodoform, die subconjunctivalen In- 
jectionen, die Gliihhitze und die Paracentese der Hornhaut. 

Die feuchtwarmen Ueberschlage werden in der Weise 
gemacht, dass man ein ganz leichtes, mehrfach zusammengelegtes 
Leinwandlappchen nimmt, welches das geschlossene Auge gerade be- 
deckt, ohne durch seine Schwere darauf zu driicken. Dasselbe wird 
vor dem Auflegen in heisses Wasser getaucht und dann gut aus- 
gedrtickt; es muss oft gewecliselt werden, um immer warm zu sein. 
Man applicirt die warmen Ueberschlage taglich durch eine oder mehrere 
Stunden, fiir welche Zeit dann jedesmal der Yerband entfernt werden 
muss. Auf das Geschwiir selbst staubt man sehr fein gepulvertes 
Jodoform auf. Die subconjunctivalen Injectionen geschehen mit 
einer l°/oo Sublimatlosung unter die Bindehaut des Bulbus. Wenn das 
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Geschwur trotz dieser Mittel deutlich sich ausbreitet, so muss man zur 
Cauterisation desselben mittelst Gliihhitze schreiten (Gayet). Man 
beniitzt zu diesem Zwecke ein kleines zugespitztes Gluheisen oder die 
galvanokaustische Schlinge oder den Paquelin’schen Thermocauter. 

Instrumente^wird das Geschwur gebrannt, so woit es 
sich grau belegt zeigt. Bei ausgedehnten Geschwiiren ist es nicht noting, 
das ganze Geschwur zu cauterisiren, sondern es geniigt, die am starksten 
infiltrirte Stelle des Bandes, an welcher ein Fortschreiten des Ge- 
schwiires zu erwarten ist, zu zerstoren. Behufs Ausfuhrung der Cauteri¬ 
sation macht man die Hornhaut durch wiederholtes Auftraufeln einer 
5°/0igen Losung von Cocai'num muriaticum unempfindlich. 

Ein anderes machtiges Mittel zur Bekampfung rasch fortschrei- 
tender Geschwiire ist die Paracentese der Hornhaut (Ausfuhrung 
derselben siehe Operationslehre § 154). Man wurde zu dieser Operation 
durch die Beobachtung gefiihrt, dass die Geschwiire nach spontanem 
Durchbruche in der Hegel einer raschen Heilung entgegengehen. In 
gleicher Weise verhindert die ktinstliche Perforation, d. i. eine recht- 
zeitig ausgefiihrte Punction der Hornhaut, das Weitergreifen des Ge- 
schwiires und den drohenden Durchbruch desselben. Warum wartet man 
mcht ab, bis das Geschwur von selbst die Hornhaut durchbricht? Weil 
mzwischen das Geschwur auch der Flache nach an Ausdehnung gewinnen 
und dadurch eine ausgebreitetere Triibung setzen wiirde, und ferner, weil 
nach geschwiiriger Perforation der Hornhaut fast immer ein Irisvorfall 
entsteht, welcher zur Bildung einer vorderen Synechie fiihrt, wahrend 
bei eme.r regelrecht ausgefuhrten Punction dies nicht der Fall ist. 

Ist der Durchbruch des Geschwiires bevorstehend und zieht man 
nicht vor, ihn durch Punction kiinstlich herbeizufiihren, so sorge man 
fiir Euhe des Patienten, am besten durch Bettlage, damit die Per¬ 
foration langsam erfolge und so wenig Iris als moglich in die Oeffnung 
hineingetrieben werde. 

b) Wenn die Perforation der Hornhaut eingetreten ist, so 
hat die Behandlung anzustreben: erstens, dass die Iris nicht oder 
wenigstens in moglichst geringer Ausdehnung mit der Hornhaut ver- 
wachse, . zweitens, dass sich eine feste und flache (nicht ektatische) 
Narbe bilde. Man erreicht beides auf folgende Weise: 

1. Ist die Perforationsstelle ganz klein, so fallt die Iris nicht 
m dieselbe vor, sondern legt sich nur an deren hintere Oeffnung an. 
In solchen Fallen geniigt als Behandlung ruhige Lage, Yerband und 
Atiopin. Es bleibt dann nur eine punktformige Anwachsung der Iris 
an die Hornhautnarbe zuriick, welche sich spater oft in einen diinnen 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 
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Faden auszieht. In besonders giinstigen Fallen kommt es iiberhaupt 
nicht zu einer vorderen Synechie, wenn namlich durch das sich wieder 
ansammelnde Kammerwasser die Iris von der Perforationsstelle ab- 
gedrangt wird, bevor sie noch fest mit derselben verwachsen ist. 

2. Wenn — bei grosserer Durchbruchsoffnung — die Iris vor- 
gefallen ist, so soil dieselbe excidirt werden. Ein Zurtickbringen der 
Iris in die vordere Kammer (Reposition) ware in den meisten Fallen 
unausfuhrbar und wurde, selbst wenn sie gelingen sollte, von keinem 
dauernden Erfolge begleitet sein, da die Iris immer wieder vorfallen 
wtirde. Zum Zwecke der Excision macht man zuerst die Hornhaut 
durch Coca'in unempfindlich. Darauf lost man mit einem spitzen In- 
strumente (konische Sonde) ringsum die Verklebung des Irisvorfalles mit 
der Bruchpforte, zieht die Iris mit der Pincette moglichst weit aus 
der Wuride hervor und tragt sie knapp an der Hornhaut ab (Leber). 
Wenn die Operation gut gelungen ist, darf die Iris nirgends mehr 
an den Randern der Oeffnung fixirt sein; es soil vielmehr wie nach 
einer regelrechten Iridektomie ein Iriskolobom mit freien Schenkeln 
bestehen. Auf diese Weise erhalt man eine feste Narbe ohne Ein- 

heilung der Iris. 
Die Excision ist nur bei frischen (wenige Tage alten) Vorfallen aus- 

fiihrbar, da spater die vorgefallene Iris so fest mit den Randern der Per- 
forationsoffnung verwachst, dass eine Loslosung der Iris von denselben 
nicht mehr gelingt. Desgleichen ist sie auch bei sehr grosser Durch- 
bruchsoffnung nicht anzuempfehlen. In diesen beiden Fallen, d. h. 

3. bei alteren oder bei sehr ausgedehnten Irisvorfallen verzichtet 
man darauf, die Iris von der Hornhaut frei zu machen; man beschrankt 
sich, eine feste und flache Vernarbung des Irisprolapses anzustreben. 
In manchen Fallen reicht ein durch langere Zeit angelegter Druck- 
verband hiezu aus. Wenn man damit nicht zum Ziele kommt, was 
namentlich der Fall ist, wenn der Vorfall an seiner Basis pilzfoimig 
eingeschniirt ist, so muss man die Abflachung des Vorfalles durch 
wiederholte Punction oder durch Excision eines kleinen Stiickchens 
aus demselben herbeifiihren. Bei stark vorgewolbtem totalen Irisvorfalle 
empfiehlt es sich, denselben der Quere nach zu spalten und hierauf, 
nach Eroffnung der vorderen Linsenkapsel, die Linse austreten zu 
lassen. — Wenn ein geniigend breites Stuck gut erhaltener Hornhaut 
vorhanden ist, um eine Iridektomie auszufuhren, so ist dies ein aus- 
gezeichnetes Mittel, um eine flache Vernarbung zu erzielen. 

4. Bei Iieratokele wird ruhiges Verhalten und Verband, even- 
tuell Punction des vorgetriebenen Bliischens angewendet. 
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5. Bei Hornhaut f.istel muss, urn den Verschluss derselben 
zu Stande zu bringen, Alles vermieden werden, was den Augendruck 
erlibben und damit die sich eben schliessende Fistel wieder aufsprengen 
konnte. Zu diesem Elide verordnet man Bettlage bei leichtem Yer- 
bande beider Augen, wahrend man zugleich ein Mioticum (Eserin oder 
Pilocarpm, siehe § 64) behufs Iierabsetzung des Druckes in der vorderen 
Kammer emtraufelt. Sehr gut wirkt eine Iridektomie, welche sich aber 
nur ausfuhren lasst, wenn sich die Kammer wenigstens ein bischen 
wiederhergestellt hat. Wenn diese Mittel im Stiche gelassen haben, 
muss man die narbigen Rander der Fistel durch Ausschneidung oder 
durch Cauterisation (mit einem spitzen Galvanocauter oder Thermo¬ 
cauter) entfernen, um die Bildung eines neuen festen Narbengewebes 
herbeizufuhren. Zur Cauterisation ist jedenfalls das Yorhandensein einer 
wenn auch seichten vorderen Kammer erforderlich, da man sonst die 
vordere Flache der Linse versengen wiirde. 

c) Die Behandlung der Geschwiire in der regressiven, der Yer- 
narbungsperiode, soli darnach streben, dass der Substanzverlust 
durch eine resistente Narbe vollstandig ausgefiillt werde und dass diese 
letztere nach Moglichkeit sich aufhelle. Zu beiden Zwecken kommen 
Reizmittel in Anwendung. Man beginnt vorsichtig mit den schwacheren 
Mitteln, um, wenn dieselben gut vertragen werden, allmalig zu den 
starkeren iiberzugehen. Als eines der mildesten Reizmittel gilt Calomel- 
pulver, starker wirkt gelbe Pracipitatsalbe (1—4%), Collyrium adstringens 
luteum, Tmctura opn crocata. Bei Application der gelben Pracipitatsalbe 
brmgt man dieselbe mittelst eines Pinsels oder Glasstabes in den Binde- 
hautsack und nimmt dann durch Reiben mit dem oberen Lide eine 
Massage der truben Hornhaut vor. Als Reizmittel empfiehlt sich auch die 
Vaporisation, das ist die Einwirkung heissen Dampfes (von reinem Wasser 
oder mit Zusatz reizender Fliissigkeiten) auf die Hornhaut vermittelst 
'emers Dampfzerstaubungsapparates (wie ein solcher zur Inhalation an- 
gewendet wird). Es ist gerathen, mit der Anwendung dieser Reizmittel 
lange fortzufahren, um die moglichste Aufhellung der Narbe zu erzielen, 
doch muss von Zeit zu Zeit mit dem Mittel gewechselt werden, da sich 
sonst das Auge daran gewohnt und das Mittel seine Wirkung verliert. 

Die Ilornhautgesehwure gehoren zu den haufigsten Erkrankungen des Auges, 
welchen dadurch besondere Bedeutung zukommt, dass die darnach zuriickbleibenden 
Trubungen sehr oft das Sehvermogen beeintrachtigen. Wenn wir von den Hornhaut- 
geschwiiren in Folge von Conjunctivitis eczematosa absehen, finden sich Hornhaut- 
geschwiire viel haufiger bei Erwachsenen, und namentlich bei alteren Personen, als 
bei Kindern. Es scheint, dass die Hornhaut in spateren Lebensjahren weniger’gut 
ernahrt und daher mehr zum Zerfalle geneigt ist, als in der Jugend. 

12* 
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Der Arzt, welcher zu einem Kranken mit Hornhautgeschwiir gerufen wird, 
muss sich nach Untersuchung des Auges nioht bios der Diagnose, sondern auch 
der Prognose bewusst sein; er muss dem Kranken voraussagen, bis zu welchem 
Grade das Sehvermogen eine dauernde Einbusse erleiden wird, damit diese nicht 
etwa nachtraglich der arztlichen Behandlung in die Scbuhe gesckoben werde. Die 
Prognose fur das Sehvermogen hangt von dem Sitze, der Ausdehnung und der 
Dichte der Triibung ab, welche das Geschwur zuriieklassen wird. Kleine, wenn 
auch saturirte Triibungen sind dem Sehen in der Regel weniger schadlich als solche, 
welche zwar wenig dicht, aber ausgedehnt sind (§ 45). Es ist daher weniger 
bedenklich, wenn ein Geschwur nach der Tiefe, als wenn es nach der Flache weiter 
greift. Schreitet ein Geschwur in der Richtung nach dem Centrum der Hornhaut 
vor, so schadigt jeder Millimeter das Sehvermogen mehr, wahrend eine Aus- 
breitung nach dem Hornhautrande hin ziemlich gleichgiltig ist. An jenen Stellen 
des Geschwursrandes, zu welchen bereits Gefasse^vorgedrungen sind, ist keiiu- 
weiterer Zerfall zu befurchten, sowie ja auch die von Pannus iiberzogene Horn¬ 
haut gegen Vereiterung bei acuter Blennorrhoe geschiitzt ist. Auf jeden Fall findet 
das Geschwur am Limbus seine Grenze, indem es niema.ls in diesen oder gar in 
die angrenzende Sclera hineingeht. Eine Ausnahme davon machen nur diejenigen 
Geschwure, welche nicht selten aus den im Limbus sitzenden Knoten der Conj. 
eczematosa entstehen. — Ausgedehnte Vereiterungen der Hornhaut, wie bei acuter 
Blennorrhoe, Dlcus serpens u. s. w., lassen stets einen schmalen Randtheil der 
Hornhaut unversehrt, der freilich oft nicht hinreicht, urn eine Iridektomie zur 
Wiederherstellung des Sehvermogens moglich zu machen. 

Die Hornhautgeschwiire kommen in vielerlei Formen vor, von welchen 
einige theils durch ihre Aetiologie, theils durch ihr Aussehen und ihren Verlauf 
gut charakterisirt sind. Dieselben sollen hier aufgezahlt werden. 

1. Bei Conjunctivitis eczematosa, sowie bei Conjunctivitis ex acne 
rosacea findet man kleine, oberflachliche, meist randstandige Geschwiire, welche in 
der Regel rasch heilen. Es gibt jedoch Falle von Conj. ecz., wo die Geschwiire, 
ohne der Flache nach sich auszubreiten, unaufhaltsam tiefer greifen, so dass steil- 
randige, kraterformige Substanzverluste entstehen, welche rasch perforiren. Auch 
diese Geschwiire sitzen gewohnlich am Hornhautrande und hinterlassen jene ganz 
peripheren Iriseinheilungen mit starker Verziehung der Pupille, welche for uber- 
standene Conj. ecz. charakteristisch sind. 

2. Das Gefassbandchen (Keratitis fascicularis) wird gleichfalls bei Con¬ 
junctivitis eczematosa beobachtet und entsteht dadurch, dass ein Geschwiirchen 
vom Rande der Hornhaut immer weitei- in dieselbe hineinwandert und dabei einen 
Schweif von Gefassen vom Limbus her nach sich zieht. 

3. Die katarrhalischen Geschwure kennzeichnen sich durch ihre 
Sichelform, sowie durch ihre Lage nahe dem Hornhautrande und concentrisch 

mit demselben. 
4. Bei Pannus tracliomatosus kommen haufig kleine Geschwure vor, 

welche sich aus Infiltraten am Rande des Pannus entwickeln. Zuweilen findet sich 
entlang dem Rande eine ganze Reihe solcher Geschwiirchen, welche auch wohl zu 
einem grossen, sichelformigen Geschwiire confluiren konnen. Andere Geschwure 
entstehen mitten im Pannus an Stellen, wo die Infiltration tiefer in die Hornhaut 
hineingeht und zum geschwiirigen Zerfalle fixhrt. 
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5. Das centrale, reizlose Geschwiir bei Trachom entwickelt sich in 
der Mitte der Hornhaut. Es zeichnet sich durch den Mangel von begleitenden 
Reizerscheinungen aus, so dass oft nur die Sehstorung den Patienten anf sein 
Leiden aufmerksam macht. Objectiv kennzeichnet sich das Geschwiir dadurch, 
dass es anch wahrend der progressiven Periode nur sehr wenig getrubt ist, so 
dass es fast nur durch den gesetzten Substanzverlust sich verrath; es kann daher 
leicht iibersehen werden, wenn man die Hornhaut nicht sorgfaltig spiegeln lasst. 
Es hat die Neigung, sich nur unvollkommen mit Narbengewebe auszufiillen, so 
dass eine centrale Facette zuriickbleibt, welche das Sehvermdgen durch unregel- 
massigen Astigmatismus sehr verschlechtert. 

6. Die Geschwiire bei acuter Blennorrhoe und bei Diphtherie der 
Bindehaut pflegen sich rasch auszubreiten und fiihren oft zur Zerstorung der 
ganzen Hornhaut, selbst zu Panophthalmitis. 

7. Die traumatischen Geschwiire der Hornhaut sind in der Regel klein 
und oberflachlich und kommen zumeist bei alteren Leuten vor. Sie sitzen in der 
Lidspaltenzone der Hornhaut; das obere Drittel der Hornhaut, welches gewohnlich 
durch das obere Lid bedeckt ist, bleibt aus diesem Grunde von ihnen zumeist 
verschont. Ausser diesen rasch und gutartig verlaufenden Geschwiiren kommt 
aber — in der Regel nach unbedeutenden Traumen — auch das gefahrliche Ulcus 
serpens vor (siehe § 35). — Beziiglich der Geschwiire, welche in Folge von Aus- 
trocknung der Hornhaut entstehen, siehe Keratitis e lagophthalmo (§ 37). 

8. Kleine, randstandige Llornhautgeschwiire kommen hiiufig bei 
alteren Personen, namentlich mannlichen Geschlechtes, vor, ohne dass ein Binde- 
hautleiden oder eine aussere Schadlichkeit als Ursache derselben aufzufinden ware. 
Sie treten unter ziemlich heftigen Reizzufallen auf, 'sind aber kaum stecknadel- 
kopfgross und heilen rasch, ohne in die Tiefe zu greifen. Sie werden besonders 
dadurch lastig, dass sie gerne recidiviren, so dass manche Personen jahrlich 
ein oder mehrere Male derartige Anfalle von Hornhautentziindung zu iiber- 
stehen haben. Uratische Diathese scheint eine haufige Ursache dieser Geschwiire zu 
sein und eine dagegen gerichtete allgemeine Therapie (Diat, Mineralwasser) vermag 
oft, den Recidiven ein Ende zu setzen. 

9. Der Herpes corneae febrilis (selten auch der H. c. zoster, siehe 
§ -10) konnen zu Geschwiiren fiihren, welche sich aus den geplatzten Herpesblaschen 
bilden. Dieselben haben die Eigenschaft, nicht in die Tiefe zu greifen, dagegen 
sich gerne der Flache nach auszubreiten. Dies kann in doppelter Weise geschehen. 
Entweder das Geschwiir verbreitet sich nach alien Seiten hin gleichmassig. Man 
hat dann einen grossen, aber ganz oberflachlichen Substanzverlust, welcher iiberall 
von einem schmalen, scharfen, meist festonnirten, grau infiltrirten Rande eingefasst 
ist, der sich taglich weiter vorschiebt (Fig. 57). Oder die Ausbreitung gelit nur in be- 
stimmten Richtungen vor sich. Yon dem ursprunglichen kleinen Substanzverluste er- 
strecken sich nach einer oder mehreren Seiten hin graue Streifen in die durchsichtige 
Hornhaut, welche sich stetig verlangern und dabei sich gabeln, sowie seitliche Zweige 
ausschicken. So entsteht eine oft sehr zierliche graue Figur in der Cornea, welche 
baumformig veriistigt ist und oft knopfformige Anschwellungen an den Enden der 
Zweige tragt — Keratitis dendritica (Emmert). Dieses verzweigte Infiltrat 
zerfallt zu einem Geschwiire, welches die Form einer tiefen, verzweigten, von 
grauen Riindern eingefassten Furche hat (Fig. 58). Dasselbe reinigt sich dann und 
verheilt mit Ilinterlassung einer Triibung, deren verzweigte Form auch nocli spiiter 
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die vorausgegangene Erkrankung erkennen lasst. — In manclien Fallen entwickeln 
sich ans dem Herpes statt eines grosseren zahlreiche kleine, mit kurzen Ausliiufern 
versehene, sternformige Geschwiirchen (Keratitis stellata, Fig. 59). Alle diese Keratitis- 
formen zeichnen sick durck lange Dauer (1—3 Monate) aus. 

10. Ulcus rodens (Mooren). Es entwickelt sich unter starken entzund- 
lichen Zufiillen ein oberflacklickes Geschwur vom Rande der Hornhaut (gewohnlich 
dem oberen) ans. Gegen den gesnnden Tkeil der Hornkaut grenzt es sick dnrck 
einen grau getriibten Sand ab, welcher deutlick unterminirt ist. Dieses letztere 
Symptom ist charakteristisch fur das Ulcus rodens. Hack kurzer Zeit beginnt das 
Gesckwiir sick zu reinigen und zu vernarben, indem es sick vom Limbus her mit 
Gefiissen iiberzieht. Sckon glaubt man den Process der vollstandigen Heilung nake, 
als unter Wiederkekr der Eeizersclieinungen ein Nachschub eintritt, wobei das 
Geschwiir sich wieder eine Strecke weiter in die Hornhaut vorschiebt. So geht 
die Krankheit mit schubweisen Anfallen und dazwisckenliegenden Eemissionen 
fort, bis das Geschwur die ganze Hornhaut iiberzogen hat. Dieselbe ist dadurck 

Fig. 57. 
Grosses, aber ganz oberflach- 
liohes Geschwur nach Herpes 
febrilis. Der centrale graue 
Ring entspric-ht einem friihe- 
ren Stadium des Geschwiires, 
das sich seitdem bis nahe an 
den Hornhautrand vorge- 

schoben hat. 

Fig. 58. 
Keratitis dendritic a. — 
Nach links von dem grossen 
verzweigten Geschwiire liegen 
in der Hornhaut einige zarre, 
kleine, gruppenweise stehende 
Fleckc-hen als Reste von Her- 

pesefflorescenzen.' 

Fig. 59. 
Keratitis stellata. — 
In der nasalen, im Ganzen 
leicht getriibten Halfte der 
Hornhaut liegen vier grossere 
und zwei ganz kleine, stern- 
tormig verzweigte Geschwiir- 

chen. 

iiberall ihrer oberflachliclien Schichten beraubt worclen und bleibt daher in ihrer 
ganzen Ausdehnung dauernd triib, so dass das Sehvermogen ausserordentlich kerab- 
gesetzt wird. Perforation der Hornhaut ist dabei niemals beobachtet worden. Diese 
seltene Krankheit befiillt altere Leute und ergreift nicht selten beide Ilornhaute 
entweder gleichzeitig Oder nacheinander. Sie wurde als unheilbar angesehen. so 
lange man die Cauterisation der Hornhaut mit dem Gliiheisen nicht kannte. Wenn 
man mit diesem den Eand des Geschwiires ausgiebig zerstort, so wird dadurcli das 
Geschwur in den meisten Fallen zur Heilung gebracht. 

11. Die Keratitis marginalis superficialis ist gleichfalls eine seltene 
Krankheit, welche sick bei Personen in mittlerem Lebensalter findet. Eine ganz 
oberflachliche Ulceration schiebt sich vom Eande aus in die Hornhaut vor, jedoch 
nicht vom ganzen Eande gleichzeitig und auck nicht in gleichmassiger Weise, so 
dass die ulcerirte Eandzone der Hornhaut gegen die durchsichtigen centralen Theile 
mit einer buchtigen Grenze sich absetzt, welche durch eine feine graue Linie ge- 
bildet wird (Fig. 60). Diese Keratitis zieht sich lange (zuweilen durch Jahre) hin, 
indem Pausen mit Nachsc'huben abwechseln, welch’ letztere von massigen Reiz- 
ersclieinungen begleitet werden. Sie unterscheidet sich vom Ulcus rodens dadurch, 
dass der Substanzverlust ganz besonders seicht und daher die Hornhaut im Be- 
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reiche desselben nur ganz zart gran getitibt ist; auch ist der wenig siehtbare Ge- 
schwiirsrand nicht unterminirt. Die Ulceration erreicht niemals die Mitte der Horn¬ 
haut, so dass die ansserordentlich zarten Triibungen, welche zuruckbleiben, das 
Sehen nicht storen. Die Ker. marg. sup. gibt oft Veranlassung zur Hinuberziehung 
der Bindehaut auf die Hornhaut in Form eines Pseudopterygiums (siehe Seite 131). 

Das Gefassbandchen, die Keratitis dendritica, das Ulcus rodens und die 
Keratitis marginalis superficialis haben als gemeinschaftliche Ziige das langsame 
Weiterkrieclien in der Hornhaut. weshalb sie auch als serpigindse Hornhautgeschwure 
bezeichnet werden. 

12. Die atheromatosen Geschwiire entstelien in alten Ilornhautnarben, 
wenn dieselben durch Ablagerung von Kalk oder colloiden Massen degenerirt sind, 
oder wenn sie mechanischen Insulten ausgesetzt sind (wTie z. B. an der Spitze von 
Staphylomen der Hornhaut). Dieselben belastigen den Patienten durch ihre haufige 
Wiederkehr und die damit verbundenen Reizerscheinungen; sie konnen auch 
Perforation der Hornhaut und vermittelst dieser Panophthalmitis herbeifiihren. 

13. In Augen, welche an Glaucoma absolutum erblindet sind, entstehen 
eitrig belegte Hornhautgeschwure, zumeist in der Form des Ulcus serpens. Sie 
sind gewohnlich mit betrachtlichem Hypopyon ver- 
fcunden und enden hiiufig mit Perforation der Horn¬ 
haut und darauffolgenden Blutungen aus dem Augapfel 
oder mit Panophthalmitis. Sie haben ihre Ursache 
gleich den atheromatosen Geschwuren in einer un- 
genugenden Emahrung und Innervation der Hornhaut, 
welch’ letztere sich schon durch die Unempfindlichkeit 
derselben verrath. — Bei diesen Geschwuren in Folge 
von Glaucom sowie auch bei den atheromatosen 
Geschwuren ist die Enucleation des erblindeten Auges 
zuweilen das einzige Mittel, Welches den Patienten 
dauernd von der lastigen, oft wiederkehrenden Ge- 
schwtirsbildung befreit. 

In der Augenheilkunde finden sowohl kalte als warrne Umschlage Anwen- 
dung. Die ersteren werden im Anfangsstadium der acuten Blennorrhoe gebraucht, 
ferner in den ersten Tagen nach einer Yerletzung, ran einer Entzundung entgegen- 
zuwirken, falls nicht durch eine perforirende Wunde ein Verband indicirt ist. 
Ferner erweisen sich kalte Umschlage als wirksam, um die Quellung der Linse 
nach Eroffnung der Kapsel (durch Yerletzung oder Operation) einzudammen. Die 
warmen Umschlage finden in der Form feuchtwarmer Compressen viel ausgedehntere 
Anwendung als die kalten. Sie sind uberall angezeigt,. wo es gilt, die Resorption 
von Exsudaten zu begunstigen, also bei den verschiedensten Formen von Scleritis, 
Keratitis und Iridocyclitis. Wenn schon Eiterung im Anzuge ist, beschleunigen sie 
die Bildung eines Abscesses und kiirzen daher den Verlauf ab. Sie werden deslialb 
bei Lidabscessen, Dacryocystitis u. dergl. angewendet. Gleiclizeitig erweist sich die 
feuchte Warme in vielen Fallen als ein ausgezeichnet schmerzstillendes Mittel. — 
Die Umschlage werden auf die geschlossenen Lider applicirt und da diese diinn 
sind, vermogen die Umschlage die Temperatur im Inneren des Augapfels wesent- 
lich zu beeinflussen. Unter normalen Verhaltnissen ist die Temperatur in der vor- 
deren Kammer und selbst noch im Glaskorper bei offenem Auge um Yieles, bei 
geschlossenen Lidern etwas niedriger als die Korperwiirme (Michel, Silex). Eis- 

Fig. 60. 

Keratitis marginalis 
superficialis. — Am 
nasalen Hornliautrande ein 

Pseudopterygium. 
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umschlage setzen die Temperatur im Bindehautsacke um mehr als 4° lierab, warme 
Umschlage erhohen sie um mehr als 1° und diese Veranderung der Temperatur 
erstreekt sich auoh auf das Innere des Augapfels (Hertel). 

Die Therapie der Hornhautgeschwure hat in der jungsten Zeit yor Allem 
durch die Einfuhrung der Cauterisation mittelst Gliihhitze, welehe wir vor- 
nehmlich Gayet verdanken, einen grossen Fortschritt erfahren, denn gerade die 
stark eitrig infiltrirten, rasch fortschreitenden Geschwiire, welchen man oft machtlos 
gegeniiberstand, werden dadurch meist sofort aim Stillstande gebracht. Die Appli¬ 
cation der Gluhhitze ist bei Anwendung von Cocain schmerzlos und verursacht 
durchaus nicht, wie man glauben mochte, eine starke Reizung des Auges. Es hdren 
darnach im Gegentheil oft mit einem Schlage die Schmerzen auf, wahrend auch 
die iibrigen Reizerscheinungen zuriickgehen. Man kann in der Privatpraxis, wenn 
man nichts Anderes zur Verfugung hat, einen gluhend gemachten Sondenknopf 
oder eine Stricknadel zur Cauterisation verwenden. Die Hauptsache ist, dass die 
Cauterisation ausgiebig genug sei. Perforation des verdiinnten Geschwiirsgrundes 
kann durch Vorsicht leicht vermieden werden; sollte sie dennoch geschehen, so 
hat sie keine weiteren ublen Folgen, als die Perforation an und fur sich bedingt. 
da die heisse Spitze durch das hervorsturzende Kammerwasser sofort abgekuhlt 
wird. An der cauterisirten Stelle bleibt fur immer eine Trubung zuruck; da man 
aber nur jene Stellen cauterisirt, welehe ohnedies dem geschwiirigen Zerfalle ent- 
gegengehen, so wird die schliessliche Trubung dadurch nicht grosser, als sie auf 
jeden Fall geworden ware. 

Von den Antisepticis leistet bei eitrig belegten Geschwiiren am meisten das 
Jodoform, welches man als feines Pulver auf die kranke Stelle aufstaubt oder als 
Jodoformsalbe in den Bindehautsack bringt. Progressive Gesehwure konnen manch- 
mal zu rascher Reinigung gebracht werden, wenn man den Geschwiirsgrund mit 
einem kleinen, in einer Pincette gehaltenen Wattebauschchen abreibt, das in ab- 
soluten Alkohol getaucht ist; man hat dabei darauf zu achten, dass dieser nicht 
auf die gesunden Theile der Hornhaut iiberfliesst. Das Sublimat hat in Form der 
subconjunctivalen Injection (Reymond, Darier) bei Hornhautgeschwuren vielfach 
Anwendung gefunden. Nach Cocainisirung des Auges werden 1—3 Theilstriche 
einer Pravaz’schen Spritze von einer Sublimatlosung 1:1000 (der man gleichfalls 
Cocain zusetzen kann) unter die Conjunctiva bulbi eingespritzt, nicht zu nahe dem 
Limbus. Nach der Injection treten Schmerzen, sowie starke Rothung und Schwellung 
der Bindehaut auf, welch’ letztere Symptome erst nach einigen Tagen zu ver- 
schwinden pflegen. Man macht die Injectionen in Zwischenraumen von einem oder 
mehreren Tagen. Ausser bei eitrigen Hornhautprocessen wendet man diese Ein- 
spritzungen auch bei Keratitis parenchymatosa, bei Scleritis, Iritis und Iridocyclitis, 
endlich bei Chorioiditis und Retinitis an. Ferner hat man sie bei eitriger Infection 
von Wunden des' Augapfels, sei es nach Verletzung, sei es nach Operation, versucht. 
Die subconjunctivalen Sublimatinjectionen leisten die besten Dienste bei progressiven 
Hornhautgeschwuren, wahrend in anderen Fallen ihr Erfolg ziemlich unsicher ist. 
Aehnlicli wie die Sublimatinjectionen wirken subconjunctivale Kochsalzinjectionen 
(‘/a—1 Pravaz’sche Spritze voll einer 5—10°/0igeu Losung). Die Wirkung aller 
dieser subconjunctivalen Einspritzungen ist keine specifische, sondern beruht in 
der dadurch veranlassten Anregung der Lymphcirculation. 

Hornliautfisteln bleiben vorziiglich nach solchen Perforationen zuriick, 
welehe gegeniiber dem Pupillarrande der Iris liegen, so dass die Iris die Oeff- 
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nung nicht ganz zu verlegen vermag, sondern nur mit ihrem Pupillarrande an 
das Narbengewebe sich anlieftet, welches die Lficke verschliesst; indem nun die 
Iris an diesem Narbengewebe zerrt, verhindert sie dessen Consolidirung. Die 
Hornhautfisteln stellen namlich in der Regel nicht weite, vom Epithel aus- 
gekleidete Canale dar, sondern man findet die Perforationsoffnung yon Narben¬ 
gewebe ausgefiillt, aber dieses ist nicht dicht, sondern von Spaltraumen durch- 
setzt, durch welche das Kammerwasser bis an die Oberflache der Hornhaut 
durchsickert (Czermak). Andere Fisteln entstehen in der AYeise, dass die vor- 
gefallene Iris unter dem Drucke des andrangenden Kammerwassers dehiscirt 
und die so entstandene Oeffnung sich nicht wieder fest schliesst. Endlich kommt 
es bei ausgedehnten Irisvorfallen vor, dass bei der Yernarbung an der der Pupille 
entsprechenden Stelle eine Fistel zuruckbleibt. — Die Hornhautfisteln sind gewohn- 
lich schwer zu festem Yerschluss zu bringen. In einigen Fallen gelangte ich 
schliesslich dadurch zum Ziele, dass ich fiber die Fistel einen Lappen nahte, der 
aus der angrenzenden Bindehaut entnommen war. Indem der Lappen auf der 
Oberflache der Narbe, deren Epithel vorher entfernt worden war, anwuchs, ver- 
schloss er auch die Fisteloffnung. Ein anderes Verfahren besteht darin, die Fistel 
sammt ihrer narbigen Umrandung mit dem Ilornhauttrepane auszuschneiden und 
in die Oeffnung ein gleich grosses Stuck gesunder Hornhaut einzupflanzen. 

2. Ulcus serpens corneae*). 

§ 35. Symptome. Ein frisches Ulcus serpens stellt sich als eine 
grauweisse oder gelbliche Scheibe dar, welche ungefahr das Centrum der 
Hornhaut einnimmt. Die Triibung der Scheibe ist an den Randern 
starter als in der Mitte; nach einer Seite hin pflegt der Rand ganz 
besonders stark grau oder gelb getriibt zu sein. Die Scheibe ist von 
einem zarten, grauen Hofe umgeben und oft strahlen feine, radiare, 
graue Streifen vom Rande der Scheibe in die durchsichtige Hornhaut 
aus. Die Oberflache der Hornhaut ist iiber der Scheibe gestichelt und 
im Beginne ofter etwas iiber das Niveau der Umgebung erhaben. Bald 
jedoch zeigt sich diese Stelle vertieft, aber nicht mit steil abfallenden 
Randern wie bei einem Geschwiire, sondern mehr wie eine seichte 
Delle. Auch die tibrige, nicht vom Ulcus s. eingenommene Hornhaut 
ist weniger glanzend und von einer zarten, gleichmassigen Triibung 
eingenommen. Diese Yeranderungen in der Hornhaut sind stets von 
einer heftigen Iritis begleitet. Das Kammerwasser ist triibe, auf dem 
Boden der Kammer liegt ein Hypopyon, die Iris ist verfarbt und durch 
hintere Synechien an die Linsenkapsel befestigt. Der schweren Entziin- 

*) Synonyma fur das Ulcus s. (Saemisch) sind Ilypopyonkeratitis (Roser) 
und Abscessus corneae. Mit dem letzteren, von den alteren Autoren gebrauchten 
Namen hatte auch ich in den frfiheren Auflagen dieses Lehrbuches die Krankheit 
belegt, doch verdient dieser Name aufgegeben zu werden, weil eine wirkliche 
Abscesshohle in der Hornhaut dabei nicht vorkommt. 
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dung entsprechen heftige Reizerscheinungen: leichtes Oedem der Lider, 
intensive Injection der Bindehaut- und Ciliargefasse, Lichtscheu und 
Schmerzen, welche oft eine sehr bedeutende Hbhe erreichen. Doch 
gibt es auch torpide Falle, welche mit sehr geringen Reizersclieinungen 

einhergelien. 
Der weitere Yerlauf besteht in der Ausbreitung des Ulcus serpens 

der Fliiche und Tiefe nach. Die Ausbreitung in der Fliiche findet haupt- 
saclilich nach jener Seite hin statt, wo der Rand durch eine besonders 
saturirte Triibung sich auszeichnet, welche nicht selten wie eine gelbe 
Sichel dem Ulcus s. aufzusitzen scheint. Indem ini Bereiclie des 
Ulcus s. die vorderen Hornhautlamellen in immer grosserer Ausdehnung 
zu Grunde gehen, entsteht ein grosser Substanzverlust mit eitrig be- 
legtem Grunde. Bald darauf pflegen auch jene Hornhautschichten, 
welche nun den Grund des Geschwiires bilden, abgestossen zu werden, 
so dass es zu ausgedehnter Perforation der Hornhaut kommt. Es entleert 
sich der aus Kammerwasser und Eiter bestehende Inhalt der Kammer 
und es bildet sich ein grosserer Irisvorfall. — In, demselben Maasse, 
als das Ulcus s. seinen Entwicklungsgang bis zum Durchbruch der 
Hornhaut durchmacht, steigert sich die begleitende Iritis; das Hypopyon 
wachst an, so dass es die vordere Kammer zum grossten Theile erfullt 
und die Pupille wird durch eine Exsudatmembran verschlossen. 

Nach gescliehenem Durchbruch der Hornhaut pflegen die Reiz- 
erscheinungen nachzulassen und die Eiterung kann nun zum Stillstande 
kommen. In anderen Fallen geht aber trotzdem der eitrige Zerfall der 
Hornhaut fort, so dass dieselbe bis auf einen schmalen Randtheil ganz- 
Rch zerstort wird. Es kann selbst durch Uebergreifen der Eiterung auf 
die tiefen Theile zu Panophthalmitis kommen. 

Das Ulcus s. hinterlasst stets eine sehr dichte, unaufhellbare Horn- 
hautnarbe, in welche fast immer die Iris eingeheilt ist. Ausserdem bleiben 
in Folge der Iritis zumeist auch Yerwachsungen der Iris mit der Ivapsel 
(hintere Synechien) oder selbst Yerschluss der Pupille durch eme Membran 
(Occlusio pupillae) zuriick. Die Hornhautnarbe selbst ist im gunstigen Falle 
flacli, im ungiinstigen aber ektatisch, so dass das Ulcus s. mit der 
Bildung eines Staphyloms endigt. Wenn Panophthalmitis zum Ulcus s. 
hinzugetreten war, so tritt Schrumpfung des Auges ein — Phthisis bulbi. 

Das ftir die Diagnose des Ulcus s. charakteristische Bild ist nur 
im Beginne der Krankheit vorhanden. Seine wichtigsten Ziige sind: die 
Scheibenform und centrale Page der Trtibung, die starkere 
Triibung des Randes im Yergleiche zur Mitte, die Be- 
Schaffenheit der Hornliautoberflache, welche an Stelle 
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des Ulcus s. nur eine sei elite Einsenkung zeigt, endlich 
das friihzeitige Auftreten von Hypopyon und Iritis. 

Die Prognose des Ulcus s. ist immer ernst, indem dasselbe 
durch die Bosartigkeit seines Yerlaufes zu den gefahrlichsten Krank- 
heiten des Auges gehort und, wenn ihm nicht rechtzeitig Einhalt 
gethan wird, meist mit Erblindung durch unheilbare Hornhauttriibung 
endigt. Aber auch in den giinstigen Fallen, welche von selbst oder 
durch Kunsthilfe friihzeitig zum Stillstande kommen, bleibt eine 
dichte, central gelegene Narbe zuriick, so dass meist erst durcii 
Ausfuhrung einer Operation (Iridektomie) das Sehvermogen wieder her- 
gestellt wird. 

§ 36. Aetiologie. Das Ulcus s. entsteht durch Infection der Hornhaut 
mit Organismen (Pneumococcus), welche eine eitrige Entziindung der- 
selben hervorrufen. Die Infection setzt zwei Bedingungen voraus: erstens 
eine Lasion des Hornliautepithels, welches ini normalen Zustande die 
Hornhaut gegen das Eindringen der Mikroorganismen schiitzt, und zweitens 
die Gegenwart von eiterungerregenden Organismen, welche an die Stelle 
des Epithelverlustes gelangen. Diese beiden Bedingungen treffen bei vielen 
Yerletzungen der Hornhaut zu. Es kann der verletzende Korper selbst 
der Infectionstrager sein, welcher die Keime der Hornhaut einimpft. Yiel 
haufiger gibt die Yerletzung nur die Gelegenheit zur Infection, indem sie 
einen Substanzverlust in der Epitheldecke setzt. Die inficirenden Keime 
werden durch das im Conjunctivalsacke vorhandene Secret geliefert. Die 
Yerletzungen, welche auf diese Weise zum Ulcus s. fiihren, sind in der 
Regel ganz leichte, die nur in einfacher Abscliurfung des Epithels bestehen. 
Hieher gehort z. B. Kratzen der Hornhaut mit dem Fingernagel, wie es 
besonders hiiufig die Kinder den Miittern thun, welche dieselben auf dem 
Aime tragen. Streifen der Hornhaut mit einem rauhen Tuche, mit 
oinem Blatte oder Zweige, Hineinfliegen kleiner Fremdkorper, nament- 
lich kleiner Steinsplitter, setzen gleichfalls oberflachliche Liisionen. Yer¬ 
letzungen sind wohl auch in solchen Fallen vorausgegangen, wo ein 
typisches Ulcus s. angeblich spontan entstanden sein soli, da eben so. 
leichte Yerletzungen der Hornhaut von den Patienten leicht iibersehen 
werden. Ausnahmsweise geben auch schwere, perforirende Yerletzungen 
und in gleiclier Weise auch Operationswunden Veranlassung zum Ulcus s. 
Ncben der Yerletzung kommt als zweites Moment das Bestehen eines 
clironischen Bindehautleidens (Katarrh oder Trachom) oder einer Blen- 
norrhoe des Thranensackes (etwa in einem Drittel der Falle von o 
Ulcus s. vorhanden) hinzu, wodurch eben das inficirende Secret ge¬ 
liefert wird. 

<& 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



188 

Das traumatische Ulcus s. befallt ausschliesslich erwachsene Personen, 
und zwar namentlich solclie, welche der arbeitenden Classe angehoren. 
Diese setzen sich haufiger Yerletzungen aller Art aus und leiden auch 
offer an vernachlassigten Bindehaut- und Thranensackleiden, als die 
Mitglieder der wohlhabenden Stande. Grosse Hitze begiinstigt die 
Entsteliung des Ulcus s., welches daher in der heissen Jahreszeit 
nm Vieles haufiger ist, als im Winter. Aus diesen Grunden werden 
die Schnitter nicht selten von Ulcus s. befallen, indem sie sich 
beim Schneiden des Getreides mit den Grannen desselben in’s Auge 
kratzen und ausserdem wahrend der heissesten Tage des Jahres ihre 
Arbeit verrichten. Besonders haufig erkranken auch die Steinldopfer 
an Ulcus s. 

Beim Ulcus s. in Folge von acuter Blennorrhoe und von Diphthe- 
ritis der Bindehaut handelt es sich ohne Zweifel gleichfalls urn das 
Eindringen von entziindungerregenden Iveimen aus der Bindehaut in 
die Hornhaut. 

Das Ulcus s. kommt auch bei acuten Infectionskrank- 
lieiten, wie: Blattern, Masern, Scharlach, Typhus u. s. w., vor. Am 
haufigsten wird es in Folge von Variola beobachtet. Es tritt hier nicht 
auf der Hohe der Erkrankung, sondern erst im Exsiccationsstadium 
auf, ja zuweilen selbst bei Patienten, welche bereits das Bett verlassen 
haben. Das Blatternulcus findet sich ebensowohl bei Ivindern als bei 
Erwachsenen und befallt nicht selten beide Augen, so dass durch das- 
selbe ganzliche Erblindung herbeigefuhrt werden kann. — Da bei Variola 
das Ulcus s. so lange Zeit nach dem Eruptionsstadium sich einstellt, 
ist es klar, dass es nicht als eine auf der Hornhaut sich localisirende 
Blatternpustel anzusehen ist. Man hat es daher hier, sowie auch 
bei den anderen acuten Infectionskrankheiten, als eine metastatische 
Erkrankung angesehen. Soil die Metastase auf dem Wege der Embolie 
erfolgen, so miisste man, da die Hornhaut selbst gefasslos ist, annehmen, 
dass der Embolus an einer Stelle des Randschlingennetzes der Hornhaut 
stecken bleibe und von hier aus die Eiterung errege. Damit stimmt 
aber das klinische Bild des Ulcus s. nicht iiberein, das in der Mitte 
der Hornhaut beginnt. Man neigt daher jetzt der Ansicht zu, dass 
auch das Blatternulcus auf Infection der Hornhaut von aussen zu be- 
ziehen sei. An Gelegenheit dazu fehlt es nicht, da gerade der freie 
Lidrand ein Lieblingssitz von Blatternpusteln ist, welche also unmittel- 
bar mit der Hornhaut in Beruhrung kommen. 

Therapie. Bei den raschen Fortschritten, welche das Ulcus s. zu 
rnachen pflegt und welche die ganze Hornhaut mit Zerstorung bedrolien, 
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ist ein besonders rasches und energisches Eingreifen nothig. Die Therapie 
ist theils medicamentos, theils operativ. 

Die medicamentose Therapie ist dieselbe, wie bei eitrig belegten 
Hornhautgeschwiiren, namlich Yerband, Atropin, Jodoform, feuchtwarme 
Ueberschlage und subconjunctivale Sublimatinjectionen. Gleichzeitig ist 
das eventuell vorhandene Leiden der Bindehaut oder des Thranensackes 
entsprechend zu behandeln. Diese Therapie passt nur ftir kleine, frische 
Dlcera mit nicht allzu grossem Hypopyon. Sie darf nur unter der Be- 
dingung eingeschlagen werden, dass das Ulcus s. genau uberwacht wird, 
damit man, wenn es trotzdem fortschreiten sollte, sofort zur operativen 
Behandlung ilbergehen konne. 

Die operative Therapie muss in alien schweren Fallen von 
Ulcus s. ohne Zaudern eingeschlagen werden, wird aber auch bei leich- 
teren Fallen nothig, wenn dieselben der friedlichen Behandlung wider- 
stehen. Sie besteht entweder in der Cauterisation des Abscesses mittelst 
Gluhhitze oder in der Spaltung desselben nach der Methode von 
Saemisch. Die Cauterisation geschieht in derselben Weise wie 
bei progressiven Hornhautgeschwiiren 5 man muss vor Allem trachten, 
den progressiven Band griindlich zu zerstoren. Es hat die Cauterisation 
vor der Spaltung den Vorzug, keinen Durchbruch der Hornhaut zu 
setzen und dalier zur Einheilung der Iris keine Yeranlassung zu geben. 
Sie passt jedoch nur ftir solehe Ulcera, welche noch nicht durch- 
gebrochen haben und bei welchen das Hypopyon nicht allzu gross ist. 
Denn dieses letztere wird ja durch diese Methode nicht aus dem Auge 
entfernt; es kann nur durch Resorption wieder aus der Kammer ver- 
schwinden. Die Spaltung des Ulcus s. (Punction nach Saemisch, 
siehe Operationslehre § 154) bewirkt nebst der ausgiebigen Durch- 
trennung der von Eiter durchsetzten Hornhautlamellen auch noch die 
Entleerung des Hypopyons; sie zieht jedoch den Nachtheil einer oft 
ausgedehnten Einheilung der Iris nach sich. Die Spaltung passt fiir 
sehr ausgedehnte Ulcera, fiir solehe, welche dem Durchbruche nahe 
sind, und fiir solehe, welche mit einem hohen Hypopyon einhergehen. 
Man darf es nicht bei der einmaligen Spaltung bewenden lassen, 
sondern muss vielmehr die rasch wieder verklebenden Wundrander 
taglich durch ein stumpfes Instrument neuerdings trennen, und zwar 
so lange, bis das Ulcus s. anfangt, sich zu reinigen. — Gleichzeitig 
mit diesem operativen Yerfahren muss die oben genannte medicamen¬ 
tose Therapie weiter fortgesetzt werden. Ist es einmal zum Durchbruch 
und zu Yorfall der Iris gekommen, so ist derselbe ebenso zu behandeln, 
wie dies fiir perforirende Geschwiire angegeben wurde (Seite 177). 
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Nach unseren heutigen Anschauungen sind die eilrigen Entziindungen uber- 
haupt mit seltenen Ausnahmen anf die Gegenwart von Spaltpilzen zuriickzu- 
fiihren. Bei den eitrigen Entziindungen der Hornhaut im Besonderen ist schon seit 
langerer Zeit die Gegenwart von Pilzen dargethan worden, nnd zwar hat man 
vornehmlich Staphylococcus, Streptococcus, Pneumobacillus (Friedlander) und 
Pneumococcus (Frankel-Weichselbaum) dabei gefunden. Der Letztere ist der 
haufigste Erreger des typischen Ulcus s., welches seine charakteristischen Merkmale 
vielleicht gerade den Eigenschaften dieses Pilzes verdankt (Uhthoff und Axen- 
feld). In seltenen Fallen sind Schimmelpilze (Aspergillus fumigatus) als Ursache 
eiteriger Hornhautentzundung gefunden worden. 

Die Mikroorganismen, deren Gegenwart in der eiternden Hornhaut nach- 
•gewiesen ist, sind ohne Zweifel auch die eigentlichen Erreger der Eiterung. 
Verletzung allein ohne Infection erzeugt keine Eiterung. Man kann die Horn¬ 

haut eines Thieres auf jede Weise schneiden, 
kratzen oder quetschen, kurz, mechanisch insul- 
tiren oder auch atzen, ohne eine eitrige Entzundung 
derselben zu bekommen; stets entsteht nur eine 
graue Triibung, welche meist rasch wieder ver- 
schwindet. Wenn man aber zuerst durch ofteres 
Touchiren der Bindehaut mit Hollensteinlosung 
kunstlich einen Bindehautkatarrh hervorruft und 
auf diese Weise Gelegenheit zur Infection gibt, so 
sieht man dann auf dieselben Yerletzungen der 
Hornhaut eitrige Infiltration folgen (Thilo). Was 
von der Hornhaut der Thiere gilt, gilt auch von 
derjenigen des Menschen. Man kann, sofern man 
durch Reinlichkeit und antiseptische Maassregeln 
Infection vermeidet, die Hornhaut ungestraft 
leichten und schweren Operationen unterwerfen; 
auch Quetschungen der Hornhaut, wie sie z. B. beim 
Ausdriicken eines Staares u. s. w. oft genug gesetzt 
werden, fiihren durchaus nicht zur Eiterung. Wenn 
man aber dieselbe Operation vornimmt bei Gegenwart 
eines Bindehautkatarrhs oder einer Thranensack- 

■eiterung, so riskirt man, das Auge durch eitrige Infection der Wunde zu verliereh. 
In welcher Weise fiihrt die Infection der Hornhaut durch die Eiterpilze zur 

Bildung einer eiterigen Keratitis ? Wir verdanken die Kenntniss und die Erkliirung 
dieser Vorgange vor Allem den Untersuchungen von Leber, welcher bei Thieren 
Impfungen der Hornhaut mit Pilzen verschiedener Art ausgefahrt hat. Die darnach 
beobachteten Vorgange leitet er von der toxischen Wirkung her, welche die Stoff- 
wechselproducte der Kokken entfalten. Er nimmt an, dass die von jenen produ- 
cirten chemischen Substanzen in geringer Concentration reizend, in starker lahmend 
und endlich todtend auf das Zellprotoplasma wirken. Wenn man Eiterkokken m 
die Hornhaut einimpft, so vermehren sich dieselben zunachst im Gewebe der 
Hornhaut. Dieses stirbt dann in einem gewissen Umkreise urn die Kokkencolonie 
.ab, weil hier die von den Kokken gelieferten toxischen Substanzen in starker 
Concentration vorhanden sind. Die Kokkencolonie liegt also jetzt in der Mitte 
•eines nekrotischen Bezirkes (Fig. 61). Indessen haben sich heftige Entziindungs- 

Centrum drei Tage vorher eine ver- 
diinnte Suspension von Staphylo¬ 
coccus aureus injicirt worden war. 
Man sieht in der Mitte der Horn¬ 
haut den wuchernden Pilzherd, 
umgeben von einer nekrotischen 
Zone. Diese wird durch einen 
breiten Einwanderungsring be- 
grenzt, an den sich nach unten 
noch ein zweiter, sclimalerer und 

unvollstandiger anschliesst. 
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erscheinungen im Auge eingestellt. Die toxischen Substanzen sind durch Diffusion 
bis an den Ilornhautrand gelangt nnd verursachen hier Erweiterung der Gefasse 
mit grosserer Durchlassigkeit ihrer Wande, welche als nothwendige Folge einen ver- 
mehrten Durchtritt von Blutplasma nach sich zieht. Ausserdem findet aber auch eine 
Auswanderung von weissen Blutkorperchen ans den Gefassen statt, und zwar durch 
active Bewegungen der Leukocythen, welche, durch die toxischen Substanzen gereizt, 
dem Entziindungsherde zuwandern (Chemotaxis). Man kann die Wanderung der 
Leukocythen auf folgende Weise erklaren: Die Concentration der in den Gewebssiiften 
gelosten toxischen Substanzen nimmt von der Reizstelle nach der Peripherie hin 
allmalig ab. Die der Reizstelle zugekehrte Seite des Leukocythenkorpers ist also 
mit einer starker reizenden Fliissigkeit in Beriihrung als die von der Reizstelle 
abgewendete; an ersterer findet das Ausstrecken von Protoplasmafortsatzen in 
starkerem Maasse statt als an letzterer, und daher wandert die ganze Zelle der 
Reizstelle zu. In den nekrotischen Bezirk selbst aber dringen die Leukocythen nicht 
ein; die Eiterzellen, welche man in diesem findet, sind aus dem Bindehautsacke 
dahin eingewandert. Die vom Hornhautrande herkommenden Leukocythen werden an 
der Grenze des nekrotischen Bezirkes durch die hier bestehende starke Concen¬ 
tration der toxischen Substanzen gelahmt. So geschieht es, dass immer mehr Zellen 
am Rande der nekrotischen Stelle liegen bleiben und absterben, wodurch der schon 
mit freiem Auge sichtbare Infiltrations- oder Einwanderungsring entsteht. Die Leuko¬ 
cythen haben nun die Eigenschaft, das Gewebe, in welchem sie sich in grSsserer 
Menge angesammelt haben, durch eine Art verdauender Wirkung aufzuliisen. Sie 
veranlassen dadurch die Abstossung des nekrotischen Bezirkes, bilden also die 
demarkirende Eiterung. Die entziindlichen Erscheinungen in der Hornhaut er- 
scheinen daher als ein zweckmassiger Yorgang, dessen Ziel vor Allem die Elimi¬ 
nation des nekrotischen Bezirkes sammt den darin enthaltenen Krankheitserregern 
ist. Ausserdem kommt den Eiterkorperchen aber auch, wie durch Yersuche dar- 
gethan worden ist, die Wii’kung zu, das Wachsthum der Pilze direct zu hemmen, 
so dass sie auch der Ausbreitung jener Spaltpilze entgegen wirken, welche etwa 
fiber den nekrotischen Herd hinaus gewachsen sind. — Da die Ilornhaut ein fliichen- 
haftes Organ ist, bildet die Einwanderungszone nicht eine Kugelschale, sondern 
emen Ring. Doch fehlt nach Leber auch an der hinteren Hornhautflache die Ein- 
wanderung nicht vollstandig. Dieselbe geschieht so, dass zuerst fiber dem nekro¬ 
tischen Herd das Endothel der Desceme t’schen Membran sich abstosst und ein 
Fibringerinnsel aus dem Kammerwasser auf diese Stelle der hinteren Hornhautwand 

■sich niederschlagt. In das Gerinnsel wandern Leukocythen ein, so dass man bald 
an der hinteren Oberflache der Hornhaut, entsprechend der Impfstelle, einen Eiter- 
pfropf sieht. Indem' sich der Eiter von hier auf den Boden der Kammer senkt, 
bildet er das Hypopyon. 

Die Leber’schen Untersuchungen wurden alle an Thieren angestellt, bei 
welchen es nicht gelingt, ein dem Ulcus s. des Menschen vollkommen gleiches 
Krankheitsbild hervorzubringen. Die anatomischen Untersuchungen an menschlichen 
Augen mit Ulcus s. betreffen aus begreiflichen Grunden nicht die ersten Stadien 

■desselben, deren anatomisches Verhalten man aus den weiter vorgeschrittenen 
Fallen erschliessen muss. Mir liegen Priiparate von neun Fallen von Ulcus s. 
(davon vier von Ilerrn Dr. Elschnig) vor, nach welchen in ubereinstimmender 
Weise der Yerlauf des Ulcus sich folgendermaassen gestaltet: Ungefahr im Centrum 

■der Hornhaut entsteht ein Infiltrat, ahnlich wie das in Fig. 47 dargestellte, nur 
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etwas mehr oberfliichlich gelegen, dagegen aber dichter. Die fiber dem Infiltrat 
gelegenen Hornhautlamellen werden nekrotisch; sie quellen auf und stossen sich 
ab. Dadurch entsteht an Stelle des Infiltrates ein flaches, offenes Geschwfir, dessen 
Grand von aufgeworfenen und zu einer fast homogenen Masse gequollenen Ilornhaut- 
fasern gebildet wil'd, zwischen welcben nur ganz vereinzelte Eiterkorperchen zu 
sehen sind. Nur an den Randern des Geschwiires sieht man noch den Rest des 
Infiltrates, welches — auf dem Querschnitte keilformig — in die noch gesunde 
Hornhaut eindringt (Fig. 62 C bei a). Dasselbe entspricht dem gelben, progressiven 
Rande des Ulcus s.; es schiebt sich immer weiter zwischen den Hornhautlamellen 
fort, wobei es die fiber ihm liegenden zuerst in die Hohe drangt und dann zur 
Abstossung bringt. In vielen Fallen von Ulcus s. verschwindet der infiltrirte P^and 
bald in einem Theile des Umfanges, so dass das Ulcus nur mehr nach einer Seite 
hin fortschreitet. Dieser progressive Theil des Geschwfirsrandes erscheint dann als 
eine gelbe Sichel (Fig. 62 A, a), welche dem scheibenformigen Ulcus anliegt, das 
selbst oft nur wenig getrfibt ist, so dass man es fast nur an der flachen Depression 
der Hornhautoberflache erkennt. Das anatomische Priiparat lasst dort, wo am 
lebenden Auge der gelbe Rand nicht mehr zu sehen ist, die keilformige Infiltration 
vermissen (Fig. 62 C, b). Das Epithel geht hier fiber den Rand des Geschwiires auf 
dessen Grund fiber und fiberzieht denselben in unregelmassiger Lage oft bis gegen 
den progressiven Rand hin, was erkliirt, dass solche Geseliwfire nahezu spiegeln. 
Es ware jedoch irrig, anzunehmen, dass die von Epithel wieder fiberzogenen 
Hornhauttheile genesen seien. Die Natur hat das Bestreben, jede Wunde so rasch 
als moglich mit Epithel zu fiberziehen, um sie gegen die Aussenwelt abzuschliessen. 
Dabei kommt es oft vor, dass das Epithel auch absterbende Massen, ja selbst 
Eiterpfropfe fiberzieht.; auch in Fig. 62 C sieht man bei a, wie das Epithel fiber 
den progressiven Rand hinabwuchert, welcher dort unmittelbar vor dem Zerfalle 
steht. Auch die zunachst unter dem Epithel liegenden Hornhautlamellen, welche 
den Geschwfirsgrund bilden, sind nicht mehr lebensfahig; sie sind aufgequollen, 
ohne Hornhautkorperchen und nur von einzelnen Eiterkorperchen durchsetzt. Die 
zunachst darauf folgenden tieferen Lamellen sind anscheinend normal; bei genauer 
Betrachtung lassen aber auch sie keine farbbaren Hornhautkorperchen mehr er- 
kennen, sind also auch grosstentheils zum Untergang bestimmt. Es kommt daher 
beim Ulcus s., obwohl die eitrige Infiltration nicht sehr in die Tiefe greift, doch 
zur Perforation der Hornhaut in grosser Ausdehnung. 

Zur Perforation tragen auch die Veranderungen bei, welche sich gleichzeitig 
an der hinteren Flache der Hornhaut entwickeln. Hier kommt es schon frfihzeitig 
zu einer Ansammlung von Eiterkorperchen, welche hauptsachlich an der hinteren 
Flache der Membrana Descemeti dem Entzundungsherde zuwandern. Sie stammen 
aus den Gefassen der Uvea, vorzuglich aus den Gefassen in der Umgebung der 
Kammerbucht; als Beweis ihrer Herkunft enthalten viele von ihnen kleine, aus 
der Uvea stammende Pigmentkornchen. Die Eiterzellen sammeln sich zu einem 
Eiterklumpen an der hinteren Wand der Hornhaut; dann dringen sie in die 
Descemet’sche Membran ein, welche man aufgeblattert findet, und endlich in die 
Hornhaut selbst. Es entsteht hier, entsprechend dem Sitze des Ulcus s., eine Art 
hinteren Abscesses (Fig. 62 C, e). Unmittelbar vor demselben liegen die vorhin er- 
wahnten, der Hornhautkorperchen entbehrenden. absterbenden Hornhautlamellen; 
der Abscess zusammen mit dieser Nekrose veranlassen den Durchbruch der Horn¬ 
haut. Verglichen mit den Leber’schen Experimenten an Kaninchen sind die 
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keilformige Infiltration am progres- 
siven Rande und der hintere Abscess 
als Theile der Einwanderungszone 
anzusehen. 

Der Eiter des hinteren Ab¬ 
scesses, welcher in der Hornhaut 
selbst liegt, steht in Verbindung mit 
den der hinteren Hornhautwand an- 
liegenden Eitermassen. Diese senken 
sich von hier aus als zaher Klumpen 
(Fig. 62 C, c) nach dem Boden der 
Kammer, bis sie sich mit dem hier 
befindlichen Hypopyon (Fig. 62 C, d) 
vereinigen. Der Eiterklumpen an der 
hinteren Hornhautwand macht es bei 
Betrachtung des lebenden Auges 
(Fig. 62 A) oft unmoglich, genau die 
Grenzen des Ulcus s. zu erkennen, 
da sie sich von der gelben Unterlage 
nicht gehorig abheben. — Das Hypo¬ 
pyon hat, von vorne gesehen, ge- 
wohnlich eine nach oben convexe 
Grenze (Fig. 62 A, d); es schmiegt sich 
ferner an die hintere Flornhautwand 
an (Fig. 62 C, d), so dass man, wenn 
man von oben in die vordere Kammer 
hineinblickt, zwischen Hypopyon und 
Iris in die Tiefe sehen kann. Diese 
Erscheinungen waren schon den 
alteren Autoren wohl bekannt, wurden 
aber von ihnen anders gedeutet. Sie 
verlegten sowohl den in der Kammer 
herabziehenden Eiterfaden als das 

Fig. 62. 

FIcus serpens c. A von vorne gesehen, 
im Querschnitt bei 2y,maliger Ver- 

grosserung, C im Querschnitt bei SOmaliger 
V ergrosserung. — Es bandelt sich, wie in den 
meisten bis jetzt anatomisch untersnchten 
rallen von Ulcus s., uni ein Auge mit ab- 
solutem G-laucom. Das Ulcus nabm ungefahr 
die Mitte der Hornhaut ein; sein oberer 
progresswer Rand a war als gelbe Sichel 
ueutneh zu erkennen, wahrend der untere 
nur wemg getriibte Rand b sich von dem 
aahmter liegenden Eiterklumpen nicht ge¬ 
horig abhob; letzterer reichte in der vorderen 
hammer bis a herab. Weiter unten sieht 
man das Hypopyon, dessen obere Grenze d 
convex ist, zwischen Hornhaut und Iris 

Kle Iris ist in Edge des Glaucoms 
an ltu-er Peripherie in etwms eigenthiimlicher 

else mit der Hornhaut verwachsen. C, e 
hmterer Abscess in der Hornhaut. 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 

B A 

C 

b 

Fig. 62. 
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Hypopyon in die Hornhaut selbst, indem sie eine Eitersenkung zwischen den Lamellen 
derselben annahmen. Aus der beengten Lage des zwiscben den Ilornhautlamellen 
eingesehlossenen Eiters erklarten sie die abgeflachte Form des Hypopyons,, sowie 
die°convexe obere Grenze desselben. Wegen letzterer verglichen sm das Hypopyon 
mit der Lunula des Fingernagels und nannten es deshalb Unguis oder Onyx 
(Nagel). Dieser Ausdruck soil also eine Eitersenkung zwischen den Lamellen der 
Hornhaut bezeichnen, welche aber thatsachlich nicht vorkommt. 

Die Schimmelpilzkeratitis [Keratomykosis aspergillina (Fig. 63)] bietet 
schon ausserlich ein von dem gewohnlichen Ulcus s. abweichendes Bild dar. In den 
mittleren Theilen der Hornhaut entsteht ein Inflltrat, welches spater oberflaehlich 
zerfallt und sich durch eine eigenthiimlich trockene, krumlige Oberflache aus- 
zeichnet. Kings um diesen Bezirk entsteht eine graue oder gelbe, ringformige 
Demarcationslinie, welche sich allmalig zu einer Kinne vertieft und endlich zur 
Abstossung des eingesehlossenen, nekrotisch gewordenen Hornhautstiickes fiihrt, so 
dass sich dieses im Ganzen von der Hornhaut ablosen lasst, worauf Vernarbung 

des Substanzverlustes erfolgt. Es besteht Hypopyon, 
doch sind die Keizerscheinungen gering und der ganze 
Verlauf sehr chroniseh. Die Untersuchung des seque- 
strirten Stiickes zeigt, dass dasselbe von dem Mycelium 
des Aspergillus fumigatus durchwachsen ist. Dieser 
Pilz durfte in der Regel durch den verletzenden Fremd- 
korper selbst der Hornhaut eingeimpft werden. 

Eine Keratitis, welche mit dem Ulcus s. eine 
gewisse Aehnlichkeit besitzt, besteht darin, dass in 
den mittleren Schichten der Hornhaut eine graue 
Triibung von Scheibenform sich entwickelt, welche 
durch einen starker grauen Rand gegen die durch- 
sichtige Peripherie der Hornhaut scharf abgegrenzt ist. 
In der Mitte der Scheibe- sieht man gewohnlich 
ein starker getriibtes kleines Fleckchen; der graue 

Rand derselben kann durch mehrere concentrische Kreislinien gebildet werden. 
Dieses scheibenformige Infiltrat wird niemals gelb und fiihrt auch nicht zum Zerfall 
der Hornhaut; nur ausnahmsweise kommt es an einer umschriebenen Stelle zu 
einem kleinen Substanzverlust. Die Reizerscheinungen sind meist. nicht sehr stark, 
Hypopyon fehlt oder ist nur klein. Der Verlauf der Krankheit ist langwierig, indem 
es einen oder mehrere Monate dauert, bis das Auge ganz blass wird und das 
Infiltrat in eine dauernde Hornhauttriibung sich verwandelt. Im Yerlaufe der 
Krankheit kommt es haufig zur Entwicklung einzelner' oberflachlicher oder tiefer 
Gefasse, die bis in das Infiltrat reichen. Falle ahnlicher Art wurden von den 
alteren Augenarzten als Abscessus siccus bezeichnet, womit sie meinten, dass 
es nicht zur Eiterung komme. Es durfte auch wirklich diesen Fallen, ebenso wie 
dem Ulcus s. eine Infection der Hornhaut von aussen her zu Grunde liegen, wofiir 
der centrale, starker graue Fleck als Einbruchspforte der Bacterien und die graue 
Grenzlinie als Einwanderungsring sprechen. Der Unterschied vom Ulcus s. ware 
darin gelegen, dass die Entziindung nicht bis zur Eiterung geht und dies kann 
daran liegen, dass es sich hier um Bacterien handelt, welche eine mildere, nicht 
zur Eiterung fiihrende Entziindung veranlassen. Die Art, wie die Infiltration zu 
Stande kommt, ist nicht bekannt, da eine Verletzung vom Patienten gewohnlich 

Fig. 63. 
Keratomycosis asper¬ 
gillina. Natiirl. Grosse. — 
Einer 35jalirigen Frau war 
vor 14 Tagen die staehlicbe 
Fruclit einer Rosskastanie auf 
das Auge gefallen. Der Pilz- 
herd ist von einem Demar- 
cationsringe eingefasst, hangt 
aber nocb fest mit der Unter- 
lage zusammen. Drei ldeine 
Pilzcolonien sind fast bis in 
den Demarcationsring hinein- 

gewacbsen. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



195 

nicht angegeben wird; auob sind Bindehaut- oder Thranensackleiden zumeist nicht 
vorhanden. — Die Krankheit hat auch eine gewisse Aehnliclikeit mit der Keratitis 
profunda (§ 42), bei welcher sich gleichfalls in der Mitte der Hornhaut eine tief- 
liegende, graue, nicht nlcerirende Trubung entwickelt. Diese setzt sich aus grauen 
Streifen und Flecken zusammen und verliert sich allmalig in die durchsichtige 
Hornhautperipherie; das hier bescliriebene Infiltrat dagegen erscheint gleichmassig 
grau und lost sich erst bei starker Lupenvergrosserung in feinste, scharfe, weisse. 
dicht stehende Punlcte auf und hat durch die graue Kreislinie am Rande eine 
ganz scharfe Abgrenzung gegen die gesunde Hornhaut. 

Der Ringabscess der Hornhaut entsteht zumeist nach perforirenden Ver- 
letzungen der Hornhaut sowie nach Operationen (besonders Staaroperation). Es 
entwickelt sich — gleichgiltig, wo die Hornhautwunde liegt — ein gelber Ring in 
den mittleren Schichten der Hornhaut, welcher concentrisch mit dem Limbus 
verlauft und Ton demselben durch eine 1—2 Mm. breite, wenig getrubte Randzone 
getrennt ist. Der Ring selbst hat ungefahr dieselbe Breite; die von ihm ein- 
geschlossenen centralen Theile der Hornhaut sind wieder weniger — nur grau 
mcht gelb — getrubt. In den niichsten Tagen breitet sich aber die gelbe Farbung 
iiber die ganze Hornhaut aus; dieselbe zerfallt vollstandig und nicht selten folgt 
Panophthalmitis nach. Es handelt sich also hier um eine Infection der Hornhaut 
mit besonders fulminantem Verlauf, so dass es am besten ist, ein Auge mit Ring- 
abscess sofort zu enucleiren. 

Die Therapie des Ulcus s. hatte im Allgemeinen wenig Erfolge zu ver- 
zeichnen, bis Saemisch das Verfahren der Spaltung an die S'telle der friiher 
iiblichen Punction, Iridektomie u. s. w. setzte. Bei der Ausfiihrung der Operation 
muss man darauf achten, die Linse nicht zu verletzen und den Abfluss des Kammer- 
wassers nicht allzu plotzlich erfolgen zu lassen. Das Hypopyon entleert sich 
entweder von selbst, namentlich wenn der Patient mit den Lidern presst. oder 
es kann mittelst einer Pincette in der Wunde gefasst und herausgezogen werden. 
Dasselbe ist namlich beim Ulcus s. nicht dunnfliissig, sondern von zaher, faden- 
ziehender Consistenz. — In Folge der Druckherabsetzung nach Abfluss des Kammer- 
mhaltes kommt es oft zu Blutungen aus der Iris, -welche, schon vor der Operation 
hyperamisch, sich nun noch starker mit Blut fiillt. Dies durfte auch der Grand 
der heftigen Schmerzen sein, welche regelmassig auf die Entleerung des Kammer- 
mhaltes folgen, wahrend der Schnitt selbst wenig empfunden wird. Nach der Spal- 
tung des Ulcus s. erhalt man stets eine Einheilung der Iris in die Hornhaut. 
welche aber in jenen Fallen, wo die Spaltung uberhaupt angezeigt ist, auch ohne 
die Operation nicht ausgeblieben ware. — In neuerer Zeit ist ein alteres, theil- 
weise vergessenes Verfahren wieder mehr in Anwendung gezogen worden, namlich 
die Auskratzung des Ulcus s. mit einem kleinen scharfen Loffel; den dadurch 
gesetzten Substanzverlust kann man mit antiseptischen Substanzen oder mit Jod- 
tinctur bepinseln. 

Eine Prophylaxe gegen das Ulcus s. ist in deni Sinne moglich, als man die 
Quelle der Infection, also namentlich die Secretion von Seite eines blennorrhoischen 
Thranensackes, zur rechten Zeit beseitigen soil. Entsteht in einem solchen Falle 
eme kleine Erosion der Hornhaut, so ist diese mit besonderer Sorgfalt unter An¬ 
wendung desinficirender Mittel zu behandeln. Auch in den Fallen von Blatternulcus 
wurde eme rechtzeitige Prophylaxe manchmal grossen Schaden verhiiten. Wahrend 
der Blatterneruption sind die Lider stark angeschwollen, werden deshalb vom 

13* 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



196 

Patienten ixiclit geoffnet und auch der Arzt- versiiumt zumeist, das Auge von Zeit 
zu Zeit anzusehen. Wenn dann im Exsiccationsstadium die Lider abschwellen und 
der Patient die Augen wieder offnet, ist oft der krankhafte Process in der Ilornhaut 
schon im Gange und man komrnt verhaltnissmassig spat dazu, ihn zu beliandeln. 
Horner verlangt daher mit Kecht, dass der Arzt. welcher einen Blatternkranken 
behandelt, das Yerkleben der Lider durch Auflegen eines mit Salbe bestrichenen 
Lappchens verhindere, die Augen taglich ansehe und den Bindehautsack mit anti- 
septisclien LSsungen reinige. Eine genaue Ueberwachimg wird den ersten Beginn 
der Hornhauterkrankung erkennen lassen, welche in diesem friihen Stadium die 
giinstigsten Bedingungen fur die Behandlung bietet. — Zur Zeit. als die Blattern 
sehr verbreitet waren, bildeten sie eine der haufigsten Ursachen der Erblindung, 
so dass etwa ein Drittel alter Erblindungsfiille dadurch bedingt war. Seitdem mit 
der Einfuhrung der Impfung die Blattern abgenommen haben, hat sich auch die 
Erblindung in Folge derselben entsprechend vermindert. So hatten in Frankreich 
vor Einfuhrung der Impfung 3o°/0, nach Einfuhrung der Impfung 7°/0 aller Blinden 
durch Blattern ilir Augenlicht verloren (Carron du Villards). In Preussen gab 
es vor Einfuhrung des Impfzwanges 35°/0, nach Einfuhrung desselben 2°/0 durch 
Blattern Erblindete unter sammtlichen Blinden des Landes. 

3. Keratitis e lagoplitlialmo. 

§ 37. Die Keratitis e lag. entsteht bei mangelhafter Bedeckung 
der Hornhaut durch die Lider. Die Bindehaut des Bulbus zeigt sich, 
so weit sie in der offenstehenden Lidspalte bestandig an der Luft 
blossliegt, gerothet und meist auch etwas geschwollen. Sie secernirt 
eine geringe Menge von Secret, welches auf der Bindehaut zu Ivrusten 
vertrocknet, die nicht selten auch den blossliegenden Theil der Horn¬ 
haut bedecken. Nach Entfernung der Krusten findet man diesen ober- 
flachlich trocken, matt, leicht vertieft und gleichzeitig grau getrubt. 
Ln weiteren Verlaufe wird die Triibung immer saturirter, bis endlich 
Zerfall der oberflachlichen Hornhautschichten und dadurch Bildung eines 
Geschwiires erfolgt. Gleichzeitig besteht Iritis mit Hypopyon. — Das 
Geschwiir kann ohne Durchbruch mit Hinterlassung einer Triibung 
heilen, es kann aber auch die Hornhaut durchbrechen und dadurch 
zum Yorfalle der Iris, ja selbst zur Panophthalmitis fiihren. 

Die Ursache der Keratitis e lag. ist die Austrocknung der 
Hornhaut in Folge mangelhaften Lidschlusses (Lagophthalmus). Durch 
die Austrocknung wird das Epithel der Hornhaut rissig und stosst 
sich stellenweise ab, worauf nun in die blossliegenden Hornhautlamellen 
Keime einwandern, welche die Eiterung herbeifiihren. Der unvoll- 
standige Lidschluss entsteht entweder durch mechanische Hindernisse, 
wie Yerkurzung der Lider, starke Yortreibung des Bulbus u. s. w., 
oder durch Lahmung des Schliessmuskels der Lider. Bei den hohen 
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Graden von Lagophthalmus ist die Hornhaut bestandig unbedeckt, bei 
den leichteren dagegen, wo der Lidschluss nicht unmoglich, sondern 
nur erschwert ist, besteht die Gefahr der Austrocknung besonders 
wahrend des Schlafes. Bei Tage wird durch das Gefiihl der Trockenheit 
der Hornhaut auf dem Wege des Reflexes haufiger Lidschlag hervor 
gerufen und dadurch die Hornhaut oft befeuchtet. Im Schlafe aber 
bleibt der reflectorische Lidschlag aus, die Hornhaut wird daher durch 
diesen nicht befeuchtet und vertrocknet, so weit sie in der geoffneten 
Lidspalte blossliegt. Die Austrocknung betrifft dann stets den untersten 
Theil der Hornhaut, da wahrend des Schlafes der Augapfel nach oben 
gewendet ist und daher die untere Halfte der Hornhaut in die Lid¬ 
spalte zu liegen komnit. Es entsteht dort ein Geschwiir, welches sich 
nach unten bis an den Rand der Hornhaut erstreckt, wahrend es nach 
oben bald mehr, bald weniger weit hinaufreicht (je nach der Aus- 
dehnung, in welcher die Hornhaut unbedeckt ist) und rnit horizontaler 
Grenze endigt. Dieselbe Vertrocknung des untersten Hornhautbezirkes 
tritt ein, wenn die Lider wegen Triibung des Bewusstseins nicht voll- 
standig geschlossen werden, wie dies bei Personen der Fall ist, welche 
in schweren Krankheiten durch langere Zeit bewusstlos daliegen. Wenn 
solche Kranke mit dem Leben davonkommen, konnen sie an beiden 
Augen Lriibungen der Hornhaut von charakteristischer Lage und Form 
in Folge von Keratitis e lag. davontragen, ja selbst ganz um ihre 
Augen kommen. 

Die 1 h e r a p i e besteht in der Sorge fiir Bedeckung der Horn¬ 
haut durch die Lider. Dadurch wird prophylaktisch die Entstehung 
einer Keratitis verhindert oder, wenn dieselbe schon da ist, die Haupt- 
bedingung fiir die Heilung derselben gegeben. Man muss also die zur 
Heilung des Lagophthalmus geeignete Behandlung einleiten (siehe § 112) 
mid in der Zwischenzeit, bis die Heilung eingetreten ist, durch einen 
nchtig angelegten Verband fiir den vollkommenen Yerschluss der Lid¬ 
spalte Sorge tragen. Dazu ist es meist nothig, die Lider selbst zuerst 
'lurch Streifen englischen Pilasters miteinander zu verkleben, bevor die 
Binde iiber das Auge gelegt wird. 

In den leichteren Fallen von Lagophthalmus geniigt es, das Auge 
iilier Yacht verbunden zu halten. Ist aber der Lagophthalmus bedeutend 
oder ist schon Keratitis eingetreten, so muss das Auge dauernd ver¬ 
bunden bleiben. Bei rechtzeitig eingeleiteter Behandlung ist die Prognose 
gut, indem der Process zum Stillstande kommt, sobald die weitere 
Vertrocknung der Hornhaut hintangehalten wird. 
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4. Keratomalacia. 

§ 38. Symptome und Verlauf. Die Keratomalacie *) kommt nur 
im Kindesalter vor. Die Krankheit beginnt mit Nachtnebel (Hemeral- 
opie). Dieser besteht darin, dass das Sehvermogen der Ivranken am 
hellen Tage vollstandig gut ist, bei verminderter Beleuchtung (in der 
Dammerung) aber so sehr herabgesetzt ist, dass dieselben oft niclit 
mehr im Stande sind, allein umherzugehen. Bei ganz kleinen Ivindern, 
welche noch nicht allein umliergehen, kann dieses Symptom natiirlich 
niclit constatirt werden. Bei diesen fallt erst die Trockenheit der Binde- 
haut auf, welche sich nun einstellt. Dieselbe tritt in Form dreieckiger, 
xerotischer Stellen zu beiden Seiten der Hornhaut auf (siehe Seite 136). 
Die Bindehaut ist daselbst mit feinem weissen Schaum bedeckt und 
sieht wie mit Fett bestrichen aus, indem die Thranenfliissigkeit sie 
nicht zu benetzen vermag. Die Trockenheit breitet sich rasch auf die 
iibrige Bindehaut, sowie auf die Hornhaut aus. Diese wird matt, un- 
empfmdlich und gleichmassig triibe. Bald nimmt die Trilbung in der 
Mitte der Hornhaut zu, so dass sich hier ein graues Infiltrat bildet. 
Dasselbe breitet sich rasch aus, nimmt eine eitergelbe Farbe an und 
fiihrt zum Zerfalle der Hornhaut, welcher in schlimmen Fallen binnen 
wenigen Stunden eintreten kann. — Das befallene Auge ist anfangs 
blass; erst spater, wenn die Hornhaut schon stark ergriffen ist, stellt sich 
eine diistere, venose Injection rings um die Hornhaut ein. Die Thranen- 
secretion ist nicht vermehrt, eher vermindert; auch die iibrigen Reiz- 
erscheinungen, wie Lichtscheu und Lidkrampf, sind gering oder mangeln 
ganz. Der auffallige Contrast zwischen der schweren Erkrankung der 
Hornhaut und den geringen begleitenden Entzundungserscheinungen, 
sowie die Trockenheit des Auges gibt der Krankheit ein ganz eigen- 
thumliches Geprage. Diese Erkrankung befallt zumeist beide Augen. 

Die an Keratomalacie leidenden Kinder zeigen, zumeist schon vor 
Ausbruch der Augenkrankheit, eine Storung des Allgemeinbefmdens, 
welche dann noch weiter zunimmt. Die Kinder werden auffallend 
apathisch, bekommen Durchfall abwechselnd mit Verstopfung, verfallen 
rasch und viele von ihnen sterben endlich, sei es an Erschopfung, sei 
es an Bronchitis oder Pneumonie, welche sich hinzugesellt. 

Die Prognose ist bei ganz kleinen Ivindern schlecht, indem 
dieselben in den meisten Fallen nicht nur die Augen, sondern auch 
das Leben verlieren. Bei etwas alteren Kindern verlauft die Krankheit 
leichter, so dass dieselben am Leben bleiben und mit grosseren oder 

*) Erweiclmng der Iiornhairt, von iitxAaxo;, weich. 
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kleineren Hornhautnarben davonkommen, ja es kann sich selbst die 
Hornhaut spater wieder aufhellen (Gouvea). 

Aetiologie. Die Keratomalacie ist die Folge einer ungenugenden 
Ernahrung der Hornhaut. Durch dieselbe kommt es zu einer Necrose 
entweder nur des Epithels oder auch der angrenzenden Hornhaut- 
lamellen und im Anschlusse daran zur Einwanderung von Bacterien 
von aussen und dadurch zur Eiterung. Die Herabsetzung der Ernahrung 
der Hornhaut ist nur eine Theilerscheinung einer schweren allgemeinen 
Erkrankung. Das eigentliche Wesen dieser letzteren ist uns zwar bis 
jetzt noch unbekannt, doch lassen verschiedene Umstande an dem 
Yorhandensein derselben nicht zweifeln. So ist die Hemeralopie nichts 
Anderes als der Ausdruck einer gesunkenen Ernahrung der Netzhaut. 
Dieselbe functionirt noch gut, wenn sie von kraftigen Eindriicken, wie 
es lichtstarke Bilder sind, getroffen wird. Sobald aber die Helligkeit 
der Bilder unter eine gewisse Grenze sinkt, sind diese nicht mehr im 
Stande, die Netzhautelemente, deren Energie gesunken ist, zu erregen 
(Torpor retinae). Es kann dieser Zustand der allgemeinen Apathie dieser 
Kranken an die Seite gesetzt werden. Auf eine schwere allgemeine Er¬ 
krankung weist auch der rasche Yerfall der Krafte hin, welcher oft in 
ganz unerklarlicher Weise auch bei jenep Fallen sich einstellt, wo die 
Kinder im Beginne der Krankheit anscheinend gesund waren. 

Die Keratomalacie tritt in der Regel in Folge von schwachenden 
Einfliissen auf, welche die Kinder treffen und deren Ernahrung beein- 
trachtigen. Dazu gehort unzureichende oder unzweckmassige Ernahrung 
(kilnstliches Aufziehen der Kinder), schwere Krankheiten, wie: Schar- 
lach, Masern, Typhus u. s. w., und besonders auch hereditare Syphilis. 
Viel haufiger als bei Uns kommt die Krankheit in Russland vor, wo sie 
die Sauglinge wahrend und nach der grossen Fastenzeit befallt, indem 
wahrend dieser Periode die Mutter in Folge des Fastens ihre Milch ver- 
lieren. Desgleichen wird sie in Brasilien haufig an den schlecht genahrten 
Kindern der Negersclaven beobachtet. — Bei Erwachsenen kommt eigent¬ 
liche Keratomalacie nicht vor, doch diirfte die Hemeralopie mit Xerose der 
Bindehaut (siehe § 104), welche auch vornehmlich bei schlecht genahrten 
Personen sich einstellt, eine leichtere Form derselben Krankheit sein. 

Die Therapie hat vor Allem die Aufgabe, die Krafte des Kindes 
durch angemessene Ernahrung zu heben. Ausserdem muss man die 
Lebensthatigkeit des Hornhautgewebes anzuregen suchen, am besten 
durch feuchtwarme Ueberschlage auf die Augen. Wenn die apathischen 
kleinen Patienten die Lider nicht gehorig schliessen, mussen die Horn- 
haute durch Verbinden der Augen vor Vertrocknung geschutzt werden. 
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5. Keratitis neuroparalytica. 

§ 39. Symptome. Bei der in Folge von Trigeminuslahmung auf- 
tretenden Entziindung wird die Hornhaut matt und leicht triibe. Darauf 
beginnt das Epithel sich abzustossen, znerst in der Mitte und dann 
immer weiter nach der Peripherie, bis endlich die ganze Hornhaut voll- 
standig von Epithel entblosst ist, mit Ausnahme eines 2—3 mm breiten 
Eandtheiles. Dies gibt der Hornhaut ein ganz eigenthumliches Aus- 
selien, wie es bei keiner anderen Erkrankung derselben gefunden wird. 
Indessen hat auch die Triibung der Hornhaut zugenommen. Dieselbe 
ist in der Mitte am starksten und gleichmassig grau; gegen den Rand 
hin nimmt sie allmalig ab und lasst sich mit der Loupe in einzelne 
graue Fleckchen auflosen. Spater wird der Ton der Triibung gelblich, 
es tritt Hypopyon hinzu und endlich zerfallt die Hornhaut in der Mitte 
eitrig. Es bildet sich ein grosses Geschwiir, welches mit Einheilung der 
Iris vernarbt, meist unter Abflachung der ganzen Hornhaut. — Nicht 
alle Falle verlaufen indessen so schwer; es kann sich die Keratitis 
zuriickbilden, ohne dass es zum eitrigen Zerfall der Hornhaut kommt, 
jedoch bleibt stets eine betrachtliche Triibung und oft auch Abflachung 
der Hornhaut zuriick. 

Der Verlauf der Krankheit ist langsam und zeichnet sich durch 
den geringen Grad der begleitenden Reizerscheinungen aus. Es besteht 
zwar starke Ciliarinjection, jedoch kein Thranenfluss, indem die reflec- 
torische Secretion der Thranendriise vermindert oder aufgehoben ist. 
Schmerzen fehlen selbstverstandlich ganz wegen der gleichzeitig vor- 
handenen Trigeminuslahmung. 

Die Prognose ist ungiinstig, indem die Therapie sehr wenig Ein- 
fluss auf den Verlauf der Krankheit hat. Diese flihrt fast ausnahmslos, 
ob es nun zur Geschwiirsbildung kommt oder nicht, zu einer dichten 
Triibung der ganzen Hornhaut und dam it zur nahezu ganzlichen Ver- 
nichtung des Sehvermogens. 

Die Keratitis neuroparalytica hat ihre D r s a c h e in einer Lahmung 
des Nervus trigeminus, welche trophische Storungen in der Hornhaut 
nach sich zieht. Die Trigeminuslahmung bedingt auch die Storung in 
der Thranenabsonderung, sowie die Abwesenheit von Schmerz. Die 
Keratitis kann auftreten, gleichgiltig, ob die Lasion, welche die Lahmung 
des Trigeminus verursacht, den Stamm des Nerven betrifft oder dessen 
Ursprungskern im Gehirn. 

Die Behandlung besteht in Verband, warmen Umschlagen und 
Atropin. Ausserdem konnte man Elektricitat oder nach N i e d e n’s Yor- 
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schlag Strychnin (3—5 Milligr. als subcutane Injection unter die Haut 
der Schlafe) versuchen. 

Die drei vorstehend gesehilderten Erkrankungen der Hornhaut, Ker. e 
lagophthalmo, Ker. neuroparalytiea und Keratomalacie, sind vielfach miteinander 
verwechselt worden. So hat man die Ker. e lag, welche bei Kranken wahrend der 
Agome emtrat. als Ker. neuroparalytiea aufgefasst, indem man ihre Ursache in 
dem Smken des Nerveneinflusses sah. Dmgekehrt hat man die Ker. neuropar und 
die Keratomalacie durch Vertrooknung der Hornhaut erklaren wollen und sie auf 
mese Weise mit der Ker. e lag. zusammengeworfen. Manche Autoren leugnen geradezu 
die Existenz emer eigentlichen Ker. neuropar. Es soil daher zuerst diese naher 
besprochen werden. 

Dl® Lehre von der Ker. neuropar. wurde von Mage n die begriindet, 
welcher fand, dass nach der Durchsclmeidung des Trigeminus bei Thieren eine 
Keratitis auftrat. Er schob dieselbe auf trophische Storungen. Snellen und Senft- 
leben zeigten, dass man durch Aufnalien einer Drahtkapsel (Pfeifendeckel) auf 
das Auge dem Auftreten der Keratitis vorbeugen konne. Sie schlossen daraus. dass 
dm Keratitis mcht auf trophischen Storungen beruhe, sondern auf Traumen zurfick- 
zufuhren sei. Da namlich das Thier auf der operirten Seite empfmdungslos geworden 
ist, so stosst es mit dem Auge uberall an oder reibt das Auge, z. B. an der Wand 
des Kafigs, m dem es gehalten wird. Da nun aber einfache mechanische Insulte 
nur Ilornhauttrubungen hervorrufen, welche rasch vorfibergehen, niemals aber eitrige 
Iornhautentzundungen, wie die Ker. neuropar, so musste fiir diese noch weiter 

angenorumen werden, dass die Hornhaut in Folge der Trigeminuslahmung eine ver- 
mmderte Resistenz gegen aussere Schiidlichkeiten besitze. Feuer legte nun durch 
Versuche das Dnrichtige dieser Erklarung dar. Man kann nach Durchschneidun* 
des^ Trigeminus d.e Hornhaut unter der vorgenahten Drahtkapsel auf beliebme 
Weise verletzen, ohne etwas Anderes als voriibergehende Trubungen zu bekommen. 

‘f.. “ reaglrt als0 naoh Dnrchschneidung des Trigeminus auf aussere 
Schadlichkeiten ebenso wie fruher und die Wirkung der Drahtkapsel musste in 
etwas Anderem gesucht werden, als in der Abhaltung von Traumen. Feuer fand 
sie darm, dass die Drahtkapsel die Austrocknung der Hornhaut verhindert. Bei 
trigeminuslahmung bleibt namlich das reflectorische Blinzeln aus. Die in Fol<m der 
Austrocknung entstandene Keratitis, welche Feuer als Ker.xerotica bezeichnete^ollte 
die angebliche Ker. neuropar. sein. Er konnte ganz dieselbe Entziindung hervorrufen 
wenn er bei Thieren mit intactem Trigeminus kunstlichen Lagophthalmus erzeu^te! 
Er nahte zu diesem Ende die beiden Lider und die Nickhaut so weit zuruck. d°ass 
sie mcht mehr im Stande waren, die Hornhaut zu bedecken. Die Wirkung der 

rahtkapsel nach der Trigeminusdurchschneidung sollte daher nur darin bestehen 
dass sie die Austrocknung der Hornhaut verhindert. Indem namlich die Thiere 
amit an die Wande des Kafigs anstossen, schieben sie die Lider, an welchen die 

Kapsel mittelst Nahten befestigt ist, fiber die Hornhaut hin und her. Feuer 
ivonnte daher mit einem offenen Korkring, welchen er vor den Augen annahte, 
denseiben Effect erzielen. Feuer fibertrug nun seine Resultate auf den Menschen, 
,• , , e.8.t.e daf’ dass dle Keratitis, welche man bei soporosen Kranken entstehen 

eht klmisch und anatomisch identisch ist mit derjenigen, welche durch unvoll- 
andige Bedeckung der Hornhaut bei Thieren und Menschen entsteht (Ker. e lag.). 
r gmg aber zu weit, indem er die Existenz einer wahren Ker. neuropar. fiber- 

naupt m Abrede stellte. 1 
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Es ist kein Zweifel, dass die Keratitis, welche bei Menschen mit Trigeminus- 
lahmung zuweilen beobachtet wird, in einzeinen Fallen dnrch Vertrocknung der 
Hornhaut bedingt nnd somit eine Ker. e lag. ist. Die Vertrocknung wird hervor- 
gerafen durch das Ausbleiben des regelmassigen Lidschlages nnd durch die mangel- 
hafte Thranensecretion. Anf solche Weise sind z. B. jene Falle zu denten, wo bei 
Trigeminuslahmung gleichzeitig Lahmung des Oculomotorius nnd in Folge dessen 
unvollstandige Ptosis bestand und wo die Hornhaut nnr in ihrem untersten, vom 
herabhangenden oberen Lide nicht bedeckten nnd geschhtzten Theile erkrankte. 
wie dies der Ker. e lag. zukommt. Ausserdem gibt es aber Falle, welche das 
oben geschilderte charakteristische Bild der echten Ker. nenropar. darbieten, das 
von dem der Ker. e lag. vollstandig verschieden ist. Dasselbe entwickelt sich 
auch in solchen Fallen von Trigeminuslahmung, wo Lidschlag nnd Befeuchtung 
der Hornhaut durchans normal sind, oder wo in Folge vollstandiger Ptosis 
die Hornhaut ganz vom Lide bedeckt und dadurch vor Vertrocknung geschutzt 
ist. Da auch die Anlegung eines Verbandes, welcher der Ker. e lag. mit Sicherheit 
vorbeugt, nichts gegen die Entwicklung einer wahren Ker. neuropar. hilft, so 
kann diese nicht von Vertrocknung der Hornhaut herriihren. Auch oft wieder- 
holte Traumen, auf welche man bei Thieren die Ker. neuropar. zuriickfuhren 
wollte, kommen beim Menschen, der ja auf sein Auge achtet, nicht m Betracht. 
Man kann daher die Ker. neuropar. nur durch Annahme einer trophischen 
Storung erklaren. Dass dieselbe nicht in alien Fallen von Trigeminuslahmung auf- 
tritt, beweist nichts dagegen. Die Erkrankung kann bios die sensiblen Fasern des 
Trigeminus betroffen haben, nicht aber die trophischen. Diese sollen nach der An- 
sicht verschiedener Autoren vom Sympathies herkommen und sich an die mediale 
Seite des Trigeminusstammes anlegen. Man hat in der That nach Trigeminus- 
durchschneidungen, welche nur die innersten Fasern des Nerven trafen, Ker. 
neuropar. bekommen, wahrend doch in Folge der Unversehrtheit der sensiblen 
Fasern die Hornhaut und die Lider ihre voile Sensibilitat bewahrt hatten. — Wir 
miissen also eine echte Ker. neuropar. anerkennen und scharf von der Ker. e lag. 

unterscheiden. 
Die Verwechslung der drei Keratitisformen, Ker. e lag., Ker. neuropar. und 

Keratomalacie, wurde dadurch begiinstigt, dass dieselben verschiedene gemein- 
schaftliche Ziige aufweisen. Zu diesen gehort die Trockenheit, welche die Augen 
zeigen, sowie die im Verhaltniss zur schweren Keratitis sehr geringen Reiz- 
erscheinungen, also das Fehlen starkerer Thranensecretion, das Fehlen des Blepharo- 
spasmus und oft auch der Schmerzen. Die Trockenheit des Auges ist aber bei 
diesen drei Keratitisformen auf ganz verschiedene Momente zuriickzufuhren. 

a) Bei der Ker. e lag. besteht eine wirkliche Austrocknung der Hornhaut- 
oberflache durch Verdunstung. Sie betrifft nur die blossliegenden Theile der Horn¬ 
haut und kann durch Verschluss der Lider beseitigt werden. Die Austrocknung 
ist hier die einzige Ursache aller weiteren Veranderungen. 

h) Bei der Keratomalacie ist die Hornhaut nicht wirklich ausgetrocknet, 
sondern sie sieht nur so aus, weil an ihrer Oberflache die Thranenfliissigkeit nicht 
haftet. Dieses trockene Aussehfin ist auch vorhanden, wenn das Auge m Thranen 
schwimmt oder bestandig geschlossen gehalten wird; selbstverstandlich vermag 
auch das Verbinden des Auges nichts gegen diese Art von Trockenheit. Dieselbe 
ist bedingt durch die fettige Beschaffenheit der Epitheloberflache, welche in Folge 
dessen durch die Thranenflussigkeit nicht benetzt wild. 
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c) Bei Ker. neuropar. besteht weder wirkliche Austrocknung der Hornhaut 
wie bei Ker. e lag., noch die eigenthiimliche fettige Beschaffenheit der Oberflache. 
wie bei Keratomalacie; das Auge sieht vielmehr nur troeken aus, weil trotz der 
starken Entziindung der Hornhaut der Thranenfluss fehlt, den wir sonst unter 
diesen Umstanden zu sehen gewohnt sind. Es ist eben die reflectorische Secretion 
der Thranendruse vermindert oder aufgehoben; dabei ist jedoch die Befeuchtung 
des Auges ganz hinreichend, wie dies ja auch nach Exstirpation der Thriinendruse 
der Fall ist. 

Der Mangel starkerer Reizerscheinungen, welcher die drei genannten 
Arten der Keratitis auszeichnet, erklart sich bei der Ker. e lag. schwer kranker 
Personen und bei der Keratomalacie aus dem allgemeinen Damiederliegen der 
Krafte, bei der Ker. neuropar. aus der Unempfindlichkeit des Auges. Die Reiz¬ 
erscheinungen, welche sonst von den sensiblen Nerven aus auf reflectorischem 
Wege ausgelost werden, bleiben bei Lahmung des Trigeminus aus. 

Die drei Keratitisformen sind also trotz ihrer ausserlichen Aehnlichkeit 
durchaus von einander verschieden und lassen sich durch ihr klinisches Bild auch 
leicht auseinanderhalten. Die Ker. e lag. nimmt in der Regel den untersten Theil 
der Hornhaut ein. Die Keratomalacie beginnt in der Mitte der Hornhaut und 
findet sich nur bei Kindern, welche rasch in ihrer Ernahrung herabkommen. Die 
Ker. neur. endlich charakterisirt sich vor Allem durch die rasche Abstossung des 
Epithels in der ganzen Ausdehnung der Hornhaut und kommt nur gleichzeitig mit 
einer Trigeminuslahmung vor, welche sich ja sofort diagnosticiren lasst. Die Ver- 
wechslung der beschriebenen drei Arten von Keratitis wird auch noch durch die 
Nomenclatur derselben begiinstigt. Die von Feuer gewahlte Bezeichnung Ker. 
xerotica fur die Austrocknungskeratitis (Ker. e lag.) ware ganz gut, wenn sie nicht 
zur Verwechslung fuhren wurde einerseits mit der einfachen localen Xerose der 
Hornhaut, andererseits mit der Keratomalacie, bei welcher ja gleichfalls Xerose 
der Bindehaut und Hornhaut besteht. Thatsachlich bezeichnen einige Autoren die 
Keratomalacie als Keratitis xerotica. Um diesen Verwechslungen vorzubeugen. 
habe ich den Ausdruck Ker. xerotica ganz fallen lassen und gebrauche, da ich 
die Zahl der Benennungen nicht durch Erfindung eines neuen Namens noch weiter 
vermehren will, den alteren Ausdruck Ker. e lag. fur die Austrocknungskeratitis. 

B. Keratitis non suppurativa. 

a) Oberflachliche Formen. 

1. Pannus. 

§ 40. Der Pannus besteht in der Neubildung eines granulations- 
ahnlichen Gewebes unter dem Epithel der Hornhaut. Der Pannus ist 
als eine Erkrankung des Bindehautblattes der Hornhaut (Conjunctiva 
corneae, siehe Seite 50) anzusehen und bildet stets nur die Theil- 
erscheinung einer Bindehauterkrankung, und zwar entweder der Con¬ 
junctivitis trachomatosa oder der Conj. eczematosa. Man unterscheidet 
daher zwischen Pannus trachomatosus und P. eczematosus. Das Nahere 
siehe bei diesen beiden Bindehautkrankheiten. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



204 

2. Keratitis mit Blaschenbildung-. 

Die Blaschen auf der Hornhaut sind in der Regel klein und mit 
wasserklarer Fliissigkeit gefiillt. Ihre vordere Wand ist sehr zart, denn 
sie wird nnr vom Epithet der Hornhaut gebildet, welches durch 
Serum von der Bowman’schen Membran abgehoben ist. Seltener 
kommen grossere Blasen (bullae) vor, deren vordere Wand dann zu- 
meist neben dem Epithel auch noch aus einer neugebildeten Binde- 
gewebslage besteht und daher resistenter ist. Die kleinen Blaschen 
sind gewohnlich in der Mehrzahl vorhanden, wahrend die grossen 
Blasen meist einzeln auftreten. Wahrend der Periode des Entstehens 
der Blaschen pflegen heftige Reizerscheinungen, wie Ciliarinjection, 
Thranenfluss, Lichtscheu und namentlich starke Schmerzen, vorhanden 
zu sein. Dieselben sind ohne Zweifel durch die Zerrung der in das 
Epithel gehenden Hornhautnerven bedingt, welche bei der Bildung der 
Blasen zuerst gedehnt und endlich zerrissen werden. Die Reizerschei¬ 
nungen vermindern sich gewdhnlich mit dem Platzen der Blasen. Dies 
tritt. bei den kleinen Blaschen so rasch ein, dass man diese selbst 
in der Regel gar nicht zu sehen bekommt, sondern nur die darnach 
zuriickbleibenden kleinen Epithelverluste, an deren Randern noch das 
abgehobene Epithel in losen Fetzen haftet. Die grosseren Blasen sind 
wegen der bedeutenderen Festigkeit ihrer vorderen Wand von langerer 
Dauer. Sie sind nicht prall gespannt, sondern bilden einen schlaffen, 
schwappenden, etwas herabhangenden Sack. Nach ihrem Platzen 
bleibt die vordere sclilaffe Wand noch auf der Hornhaut liegen und 
lasst sich durch Yerschieben mittelst der Lider leicht nachweisen. Die 
Empfindliclikeit der Hornhaut gegen Beriilirung ist in den Fallen mit 
Blaschenbildung gewohnlich herabgesetzt oder ganz aufgehoben. — Es 
gibt folgende Arten von Keratitis mit Blaschenbildung: 

a) Herpes*) febrilis corneae (Horner). 

Bei fieberhaften Erkrankungen, namentlich der Respirationsorgane 
(am haufigsten Grippe, dann Bronchitis, Pneumonie, Influenza u. s. w.), 
seltener bei anderen, wie Typhus, Intermittens u. s. w., treten oft kleine 
Blaschen an der Haut der Lippen, der Nasenfliigel, der Augenlider, der 
Ohren u. s. w. auf**). Gleichzeitig damit kommt es unter heftigen 
Reizerscheinungen zu einer Eruption von kleinen, wasserhellen Blaschen 

*) Spiteiv, kriechen. 
**) Herpes facialis nach He "bra. 
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auf der Hornhaut. Dieselben sind kaum stecknadelkopfgross und sind 
oft in Reihen oder Gruppen angeordnet. Die Blaschen platzen sehr 
rasch und hinterlassen kleine Substanzverluste, deren Grand sich zart 
triibt. In der Regel heilen dieselben bald, so dass die Krankheit nach 
2—3 Wochen beendet ist, ohne dass eine dauernde Triibung der Horn¬ 
haut zuriickbleibt. In schweren, namentlich in vernachlassigten Fallen 
konnen jedoch aus den kleinen Substanzverlusten grossere Hornhaut- 
geschwure sich entwickeln, welche nicht selten eine verzweigte Form 
haben (Keratitis dendritica, siehe Seite 181). 

Es ist zweifellos, dass die Blaschen auf der Hornhaut vollstandig 
denen analog sind, welche auf der Haut entstehen. Sowie diese in 
der Regel nur auf einer Seite des Gesichtes vorhanden sind, pflegt 
auch die Erkrankung des Auges nur einseitig, und zwar auf der- 
selben Seite wie die Blaschen im Gesichte, aufzutreten. Die Prognose 
ist bei sorgfaltiger Behandlung gut, indem dann die Krankheit in der 
Regel ohne Hinterlassung einer Triibung heilt. Die Behandlung ist rein 
symptomatiscli, wie sie fax die Hornhautgeschwure im Allgemeinen an- 
gezeigt ist, also hauptsachlich Schutzverband und Atropin. 

P) Herpes zoster corneae. 

Dieser ist eine Theilerscheinung des Herpes zoster*) ophthal¬ 
micus, d. h. jenes Zoster, welcher im Verbreitungsgebiete des Trigeminus 
sich localisirt (siehe Krankheiten der Lider, § 106). Die Hornhaut 
betheiligt sich an dem Krankheitsprocesse durch Bildung von kleinen 
Blaschen, welche zumeist gruppenweise stehen und rasch platzen, 
ahnlich wie beim Herpes febrilis. Von diesem unterscheidet sich aber 
der Herpes zoster durch einen bedeutend schwereren Verlauf, indem 
auch nach dem Platzen der Blaschen die Reizerscheinungen fortdauern, 
das Hornhautparenchym an den Stellen, wo die Blaschen sassen, sich 
stark triibt und Iritis hinzukommt. Es braucht langere Zeit, bis die 
Trubungen in der Hornhaut sich w'ieder zuruckbilden, was nicht immer 
vollstandig der Fall ist. Die Unempfindlichkeit der Hornhaut gegen 
Beriihrung ist beim Herpes zoster ganz besonders ausgesprochen. Nicht 
selten besteht wahrend der frischen Entziindung eine Herabsetzung des 
mtraocularen Druckes; in anderen Fallen kommt es zur Drucksteigerung. 

Die Prognose dieses Herpes ist also weniger giinstig als die des 
Herpes febrilis; die Therapie ist dieselbe. 

*) Giirtelausschlag, von $<oov/)p, Giirtel. Man sagt auch Zona ophthalmica. 
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Y) Keratitis vesiculosa und bullosa. 

Diese tritt in Augen auf, deren Hornhaut melir oder weniger triib 
und unempfindlich ist. Entweder handelt es sich um Augen mit einer 
grosseren Hornhautnarbe oder um Augen, welche durch Iridocyclitis 
oder Drucksteigerung erblindet sind. Es bilden sich unter heftigen 
entziindlichen Zufallen auf der Hornhautoberflache entweder kleine 
Blaschen, welche von kurzem Bestande sind (Ker. vesiculosa), oder es 
konnen auch grosse, schwappende Blasen entstehen, welche mehrere 
Tage bleiben, bevor sie platzen (Ker. bullosa). In alien Fallen zeigen 
die Blasen grosse Neigung, haufig zu recidiviren, wobei jedesmal die 
Reizerscheinungen von Neuem sich einstellen. 

Die Ursache der Blasenbildung scheint in den abpormen Yerhalt- 
nissen der Lymphcirculation zu liegen, welche in der Hornhaut solcher 
Augen ohne Zweifel vorhanden sind. Durch Stauung der Lymphe 
entsteht Oedem der Hornhaut; die Oedemflussigkeit dringt bis unter 
das Epithel vor und hebt dasselbe stellenweise von der Bowman’schen 
Membran ab. 

Die Prognose ist insofern ungiinstig, als die Ivrankheit haufig 
recidivirt, wodurch das davon befallene Auge, welches ohnehin seh- 
untiichtig ist, zur Quelle bestandiger Belastigung fur den Patienten 
wird. Die Therapie soil den durch die Eruption der Blasen herbei- 
gefuhrten Reizzustand beseitigen und den Recidiven vorbeugen. Ersteres 
wird durch Eroffnung der Blasen erreicht, indem kleine Blasen ange- 
stochen, bei grosseren die vordere Wand abgetragen wird. Bei haufiger 
Wiederkehr von Blasen an derselben Stelle soil man trachten, den 
Grund, auf welchem die Blasen aufschiessen, zu modificiren, indem 
man denselben nach Entfernung der Blasenwand mit dem Galvano- 
cauter oder mit Lapislosung oberflachlich cauterisirt oder indem man 
daselbst die oberen Schichten der Hornhaut abtragt. Zuweilen setzt 
man den Recidiven erst durch eine Iridektomie ein Ende, ja man kann 
sich selbst zur Enucleation des erkrankten Auges veranlasst sehen, um 
dem Patienten Ruhe zu verschaffen. 

Abgesehen von den oben geschilderten Formen wird Blaschenbildung auf 
der Hornhaut noeh in seltenen Fallen unter besonderen Bedingungen beobachtet, 
so in Folge von Einwirkung verschiedener, besonders atzender Substanzen auf die 
Hornhaut, nach Verbrennung, nach Staaroperationen unter dem Verbande u. s. w. 
Ueber die Blasen, welche die Recidiven fruherer Erosionen der Hornhaut einleiten, 
siehe § 43. Ausserdem kommen Falle vor, wo ohne bekannte Ursache auf einer ganz 
gesunden Hornhaut Blaschen oder Blasen entstehen. deren Bildung man, sowie beim 
Herpes febrilis und Herpes zoster, auf nervose Einfliisse zuruckzufiihren geneigt ist. 
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Die Falle dieser Art zeichnen sich meist dadureh aus, dass sie periodisch recidiviren. 
Ich kenne eine altere Dame, welehe durch 12 Jahre an zeitweiligen Entziindungen 
der sonst gesunden Augen zn leiden hatte. Die Entziindung trat ein- bis zweimal 
jahrlich auf und befiel bald das eine, bald das andere Ange. Sie ging mit heftigen 
Schmerzen, starker Lichtsclieu und reichliehem Thriinenfluss einher. In den ersten 
Tagen fand man nur Oedem der Lider, starke Ciliarinjection und die Hornhaut 
mit feinsten Erhebungen bedeckt, als ob sie mit Sand bestreut ware. Dann ent- 
wickelte sicli eine grosse, wasserklare Blase auf der Hornhaut. Nach dem Platzen 
derselben gingen die entziindlichen Erscheinungen rasch zuriick und der Epithel- 
verlust heilte, ohne eine Spur zu hinterlassen. 

Eine Form oberflachlicher Keratitis, welehe dem Herpes febrilis corneae 
nahesteht, aber nicht mit Blasenbildung einhergeht, ist die Keratitis punctata 
superficial!s. Sie beginnt unter .den Erscheinungen einer acuten Bindehaut- 
entzundung. Entweder sogleich oder erst nach einigen Tagen oder Woehpn be- 
merkt man die Veranderungen in der Hornhaut. Dieselben 
bestehen in der Gegenwart kleiner, grauer Fleckchen, 
welehe, wie beim Herpes febrilis, oft zu Gruppen oder 
kurzen Reihen angeordnet sind (Fig. 64). Sie sind bald 
nur 10—20 an der Zahl, bald sehr reichlich, bis zu 100. 
Entweder sind sie unregelmassig fiber die Hornhaut zer- 
streut oder hauptsachlich in den central en Partien der¬ 
selben zusammengedrangt; in jedem Falle jedoch sind 
die Randtheile der Hornhaut am wenigsten von Flecken Fig. 64. 

besetzt. Die Flecken liegen in den oberflachlichsten Keratitis punctata 
Schichten der Hornhaut, welehe matt aussieht, weil das superficialis. 
Epithel iiber den Flecken hugelig emporgewolbt ist. — 
Die Reizerscheinungen schwinden bald, aber die Flecken, sowie das gestichelte 
Aussehen der Hornhautoberflache bleiben meist monatelang fast unverandert 
bestehen, um dann ganz allmalig zu verschwinden. Das Sehvermogen bleibt, 
wenn die Flecken nicht zahlreich sind, ungestort; sind dagegen viele Flecken, 
besonders in der Mitte, vorhanden, so kann die Sehscharfe betrachtlich herab- 
gesetzt sein. 

Die K. punctata superficialis findet sich am haufigsten bei jugendlichen 
Individuen und befallt bald ein, bald beide Augen. Sie beginnt oft gleichzeitig 
mit Katarrh der Luftwege, sowie der Herpes febrilis corneae, von dem sie sich 
jedoch hauptsachlich dadureh unterscheidet, dass es bei ihr nicht zur Bildung von 
eigentlichen Blaschen kommt. Es fehlen daher auch bei der K. punctata sup. die 
oberflachlichen Substanzverluste, welehe beim Herpes aus den Blaschen entstehen, 
und aus demselben Grunde wird bei ersterer Keratitisform Geschwursbildung nur 
als seltene Ausnahme beobachtet. 

Bei verschiedenen leichten, oberflachlichen Erkrankungen der Hornhaut, bei 
welchen das Epithel derselben leidet, beobachtet man die Bildung feiner Fadchen, 
welehe mit dem einen Ende ziemlich fest an der Oberflache der Hornhaut haften, 
wahrend ihr anderes Ende, welches oft kolbig angeschwollen ist, frei herabhangt. 
Man hat diese Erscheinung als Fadchenkeratitis beschrieben (Leber, Uht- 
hoff, Fischer). Die Fadchen entstehen durch Auswachsen der Hornhautepithel- 
zellen (Hess, Nuel). 
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b) Tiefe For men der Keratitis non suppurativa. 

§ 41. Diese Formen haben als gemeinschaftliches Kennzeichen, 
dass ein Infiltrat in den mittleren und tiefen Schichten der Hornhaut 
entsteht, welches aber keine Neigung zum eitrigen Zerfalle besitzt, 
sondern — gewohnlich erst nach langerem Bestande — durch Re¬ 
sorption wieder verschwindet. Dabei liellt sich in giinstigen Fallen 
die Hornhaut wieder vollstandig auf, in anderen bleiben Triibungen 
von verschiedener Intensitat, zuweilen selbst mit Abflachung der Horn¬ 
haut, zuriick. Entsprechend der tiefen Lage der Infiltrate in der 
Hornhaut ist der Uvealtractus, vor Allem Iris und Ciliarkorper, fast 
imrner mitbetheiligt. 

3. Keratitis parenchymatosa *). 

Symptome und Verlauf. Die Erkrankung kann auf zweierlei Weise 
verlaufen, indem sie entweder in der Mitte oder am Rande der Horn¬ 
haut beginnt. Wenn die Krankheit die Mitte der Hornhaut zuerst 
ergreift, so sieht man hier kleine, graue, verwaschene Fleckchen auf- 
treten, welche in den mittleren und tiefen Schichten der Hornhaut liegen; 
die Oberflache der letzteren ist glanzlos, matt. Die Zahl der Fleckchen 
nimmt allmalig zu, so dass sich dieselben immer weiter gegen den 
Rand verbreiten; stets aber sind sie in der Mitte am dichtesten, so 
dass sie hier haufig confluiren. Da die Hornhaut auch zwischen den 
Fleckchen nicht klar, sondern zart diffus getriibt ist, so kann in scliweren 
Fallen endlich die ganze Hornhaut gleichmassig grau, milchglasahnlich 
aussehen. Sobald die Trubung der Hornhaut etwas weiter gediehen ist, 
beginnt die Vascularisation, indem von verschiedenen Stellen des Horn- 
hautrandes aus Gefasse in die Hornhaut eintreten. Man sieht die Gefass- 
stammchen unter dem Limbus hervorkommen, weil sie — im Gegen- 
satze zu den Gefiissen bei Pannus — von den tiefliegenden Gefassen 
der angrenzenden Sclera stammen (Fig. 52 und 53). Sie verzweigen 
sich pinselformig in den tiefen Lagen der Hornhaut und sind oft nur 
ganz undeutlich und in schmutzig rother oder graurother Farbe zu 
sehen, weil sie durch die triiben, oberflachlichen Schichten der Horn¬ 
haut gedeckt werden. 

In jenen Fallen, wo die Krankheit am Rande der Hornhaut 
beginnt, fallt zuerst auf, dass diese an einer Stelle ihres Randes 
glanzlos und trube geworden ist. Die Trubung sitzt in der Tiefe und 

*) Synonyma: Keratitis interstitialis, profunda, diffusa, Uveitis anterior. 
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sielit, mit freiem Auge betrachtet, gleichmassig grau aus, lasst sich 
aber mit der Loupe in der Eegel in einzelne Fleckchen oder verwaschene, 
parallele Streifen auflosen. Bald treten ahnliche Triibungen auch an 
anderen Stellen des Hornhautrandes auf und riicken nun concentrisch 
von alien Seiten gegen die Hornhautmitte zu. Gleichzeitig mit dem 
Auftreten der randstandigen Triibungen injiciren sich die betreffenden 
Stellen des Limbus und beginnen die Gefasse des Hornhautrandes auszu- 
wachsen. So weit die Gefassbildung vom Randschlingennetze im Limbus 
ausgeht, findet sie bald ihr Ende, so dass der Limbus nur ein wenig 
auf die Hornhaut vorrlickt und.roth und gewulstet aussieht („epauletten- 
formige“ Schwellung des Limbus). Dagegen wachsen die unter dem 
Limbus hervorkommenden, tiefliegenden Gefasse immer weiter in die 
Hornhaut hinein und riicken der voranschreitenden Triibung nach: es 
sieht aus, als ob sie diese Triibung vor sich herschoben. Diese Gefasse 
kennzeichnen sich, gleichwie bei der ersten Form, durch ihre besen- 
reiserartige Yerastelung und durch ihren gedampften, graurothen Ton 
als tiefliegende Gefasse. 

Wenn die Ker. par. ihren Hohepunkt erreicht hat, ist die Horn¬ 
haut oft so triibe, dass man kaum die Iris hindurch erkennt. Gleich¬ 
zeitig hat sie ihren Glanz vollstandig verloren, so dass sie wie mit 
Fett bestrichen aussieht (mit der Loupe erkennt man viele kleinste 
Erhebungen des Epithels, welche die Oberflache der Hornhaut fein 
chagrinirt machen). Das Sehvermogen ist so weit reducirt, dass nur 
die ganz nahe vorgehaltenen Finger gezahlt oder gar nur die vor dem 
Auge bewegte Hand erkannt wird. Nun beginnt allmalig die Riick- 
bildung, und zwar vom Rande her, wo die Hornhaut zuerst wieder 
durchsiclitig wird, wahrend gleichzeitig die Gefasse immer sparlicher 
werden. Am langsten bleibt das Centrum der Hornhaut triib, Mart 
sich jedoch schliesslich auch so weit, dass nur eine zarte, diffuse 
Triibung zuruckbleibt, welche das Sehvermogen nur wenig beeintrachtigt. 
Diese Triibung, sowie einzelne sehr feine, nur mit der Loupe sichtbare 
tiefliegende Blutgefasse, welche noch nach Jahren nachgewiesen werden 
konnen, sind sichere Kennzeichen einer iiberstandenen Ker. par. 

Die Ker. par. nimmt stets einen schleppenden V e r 1 a u f. Die ent- 
ziindlichen Erscheinungen steigen durch 1—2 Monate an, bis die Krank- 
heit ihren Hohepunkt erreicht hat. Nun verlieren sich die Reizerschei- 
nungen sehr bald und die Aufhellung der Hornhaut macht anfangs 
rasche Fortschritte. Dann geht es aber wieder langsamer und namentlich 
das Centrum der Hornhaut bleibt lange triib, so dass das Sehvermogen 
sich erst spater wieder herstellt. Bis die Hornhaut so durchsichtig 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. -j a 
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geworden ist, als es nach der Schwere der Entziindung iiberhaupt 
moglich ist, vergeht 1/a—1 Jahr und selbst mehr. 

Nicht alle Falle verlaufen in der geschilderten Art, namentlich 
gibt es viele leichtere, bei welchen die Yeranderungen nicht so weit 
gedeihen nnd welche daher auch binnen kurzerer Zeit ablaufen. So 
kann es bei der Bildung von einigen wenigen Flecken bleiben, welche 
allmalig wieder verschwinden, ohne dass jemals starkere entziindliche 
Erscheinungen hinzugekommen waren. Wenn die Trubung am Rande 
der Hornhaut beginnt, bleibt sie oft auf jenen Abschnitt desselben 
beschrankt, von dem sie znerst ausgieng. Wenn sie sich dann von liier 
ans ein Stuck weit gegen die Mitte vorschiebt, wird nur ein Sector, 
nicht aber die ganze Hornhaut getriibt. Umgekehrt gibt es auch — 
gliicklicheiweise selten — sehr schwere Falle, in welchen dichte Trii- 
bungen fiir immer zuriickbleiben. Es kann durch die entziindliche Infil¬ 
tration zur Erweichung der Hornhaut kommen, so dass sie dem intra- 
ccularen Drucke nachgibt und Keratektasie entsteht; in diesem Falle 
bleibt die Hornhaut auch immer ziemlich triibe. Am schlimmsten sind 
jene Falle, wo durch die nachtragliche Schrumpfung der Exsudate die 
Hornhaut abgeflacht wird und dicht getriibt, von sehnigem Aussehen 
ist, wobei das Sehvermogen fast oder ganz verloren geht. 

Sowie die Dichte und Ausdehnung der Infiltration, so unterliegt 
auch die Yascularisation grossen Verschiedenheiten. In manchen 
Fallen ist die Hornhaut so reichlich vascularisirt, dass sie wie ein rothes 
Tuch aussieht, in anderen dagegen ist sie fast frei von Gefassen und 
gleicht einem weissen Milchglase. Dazwischen gibt es zahlreiche Falle, 
wo nur von einigen Stellen des Hornhautrandes aus Gefasse sich ent- 
wickeln, so dass nur ein Sector der Hornhaut roth aussieht oder 
nur vereinzelte Gefasspinsel zu entdecken sind. Man kann daher 
nach dem Yerhalten der Gefasse zwischen einer vascularen und avascu- 
laren Form unterscheiden. Es muss jedoch bemerkt werden, dass auch 
bei der letzteren mit der Loupe in der Regel einzelne Gefasse nach- 
weisbar sind. 

Wenn man bedenkt, wie verschieden die Falle sowohl in Bezug 
auf die Trubung als in Bezug auf die Gefassbildung sich verhalten, 
so begreift man, dass die Ker. par. ein sehr wechselndes Bild darbietet 
und desbalb dem Anfanger oft Schwierigkeiten in der Diagnose bereitet. 
Man wird aber diese zumeist mit Sicherheit stellen konnen, wenn man 
sich an jene Symptome halt, welche alien Fallen gemeinsam sind: der 
tiefe Sitz der Trubung und der Gefasse, das typische Ansteigen der 
Infiltration bis zu einem gewissen, in der Regel erheblichen Grade und 
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endlich die Abwesenheit des eitrigen Zerfalles, so dass es niemals 
zur Bildung von Geschwiiren kommt. 

Die Ker. par. wird von entziindlichen Beizerscheinungen, wie 
Schmerzen, Lichtscheu nnd Thranenfluss, begleitet. Dieselben sind bald 
sehr gering, bald heftig; im Allgemeinen kann man sagen, dass sie 
um so starker sind, mit je mehr Vascularisation die Keratitis einher- 
geht. Ausserdem ist die Ker. par. fast immer mit Entziindung des 
Uvealtractus complicirt. In den leichtesten Fallen besteht bios 
Hyperamie der Iris, welche sich dadurch kundgibt, dass sich die Pupille 
auf Atropin nicht cder nur wenig erweitert. In den schwereren Fallen 
besteht Iridocyclitis, welche zur Bildung hinterer Synechien, zu Pracipitaten 
an der hinteren Hornhautwand, zu Seclusio und Occlusio pupillae fuhren 
kann. In besonders schlimmen Fallen kommt es zu einer plastischen 
Iridocyclitis, welche dann in Applanatio corneae oder selbst in Atrophie 
des Bulbus ihren Ausgang nimmt. 

Die Ker. par. befallt in der Begel beide Augen, und zwar haufiger 
nacheinander als gleichzeitig. Zuweilen liegt selbst ein Zeitraum von 
mehreren Jahren zwischen der Erkrankung beider Augen. Recidiven 
der Krankheit kommen, wenn auch nicht gerade haufig, vor. 

Die Prognose der Krankheit ist nach dem Gesagten ungiinstig, 
was die Dauer der Krankheit betrifft, indem sich dieselbe monate- und 
jahrelang hinzieht, besonders wenn beide Augen nacheinander befallen 
werden. Dagegen ist sie in Bezug auf den Ausgang gut zu stellen, 
weil weitaus in den meisten Fallen ein gutes oder doch wenigstens 
brauchbares Sehvermogen zuriickkehrt. Mit dieser Aussicht auf Wieder- 
herstellung muss der Arzt den Muth des Patienten aufrecht erhalten, 
welcher beim langsamen Yerlaufe der Krankheit leicht geneigt ist, die 
Hoffnung auf WBderkehr des Sehvermogens zu verlieren. 

Aetiologie. Die Ker. par. ist eine Krankheit der Jngend, indem 
sie in der Begel zwischen dem 6. und 20. Lebensjahre auftritt. Nur 
ausnahmsweise werden Personen vor oder nach diesem Alter (zuweilen 
selbst nach den Dreissiger-Jahren) davon befallen. Das weibliche Geschlecht 
leidet haufiger daran als das mannliche. Die gewohnliche Ursache der 
Krankheit ist Syphilis, und zwar Syphilis hereditaria. Der directe Nach- 
weis der ererbten Syphilis durch die Anamnese, d. h. dadurch, dass 
^ater oder Mutter des Kindes die Syphilis zugestehen, ist oft schwer 
zu erbnngen. Es ist dies ubrigens in den meisten Fallen gar nicht 
nothig, da die hereditare Syphilis durch eine Reihe von Symptomen 
sich zumeist sicher genug erkennen lasst. Man wird dann um so lieber 
darauf verzichten, die Eltern in dieser Beziehung zu befragen, da es 

14* 
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fur diese ein schwerer Vorwurf ist, sich als die Ursache der Krankheit 
direr Kinder bekennen zu miissen. Dagegen ist es niitzlich, durch 
Fragen festzustellen, ob viele Kinder in der Familie gestorben sind 
(die Mortalitat der Kinder syphilitisclier Eltern betragt durchschnitt- 
lich iiber 5070), ob Friihgeburten, besonders todter und todtfauler 
Friichte, vorgekommen sind u. s. w. 

Die Symptome der hereditaren Syphilis, welche die Patienten 
mit Ker. par. haufig darbieten, sind folgende: 

1. Eine eigenthumliche Bildung des Gesichtes und des Schadels. 
Die Oberkiefer sind auffallend flach, der Nasenriicken niedrig, selbst 
eingesunken. Nicht selten besteht Ozaena oder Blennorrhoe des Thranen- 
sackes, letztere in Folge der Veranderungen in der Nase. Die Stirn- 
hocker treten stark hervor. Die Intelligenz dieser Patienten ist oft nicht 
normal, indeni dieselben entweder friihreif oder umgekehrt geistig zuriick- 
geblieben sind. 

2. Die Schneidezahne sind abnorm gebildet (Hutchinson), so 
dass sie anstatt einer geraden Schneide eine halbmondformige Ein- 
buchtung zeigen. Diese Veranderung besteht bios an den Zahnen der 
zweiten Dentition, und zwar am haufigsten an den mittleren oberen 
Schneidezahnen. Die Schneidezahne sind oft auch im Ganzen ver- 
kummert, indem sie entweder zu klein sind oder einige von ihnen 
ganz fehlen. 

3. An den Mundwinkeln findet man feine, linienformige Karben 
als Spuren ehemaliger Bhagaden; desgleichen weisen Narben in der 
Mund- und Rachenhohle (besonders am harten und weichen Gaumen) 
auf vorausgegangene syphilitische Ulcerationen hin. 

4. Zahlreiche vergrosserte Lymphdrusen sind namentlich am Halse 
nachzuweisen. Dieselben sind klein, hart, schmerzlos, ohne Neigung zur 
Ulceration, wodurch sie sich von den grossen, weichen, leicht ver- 
kasenden Lymphdrusen scrofuloser Individuen unterscheiden. 

5. An den langen Rohrenknochen kommen Auftreibungen des 
Periosts (T o p h i) vor, welche hart und wenig oder gar nicht schmerz- 
haft sind. Am haufigsten und am leichtesten aufzufinden sind dieselben 
an der vorderen Kante der Tibia. Zuweilen ist eine serose Entziindung 
des Kniegelenkes (Hydrops genus) vorhanden; selten kommt Caries vor. 

6. Haufig findet man Schwerhorigkeit, welche mit dem Ausbruch 
der Keratitis zuweilen bis zur Taubheit sich steigert. 

Es ist wichtig, nach alien diesen Symptomen zu forschen, denn 
Eines derselben allein ist wohl nicht als beweisend fiir Lues hereditaria 
anzusehen, sowie man andererseits nicht erwarten darf, an einenx 
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Indivicluum alle angegebenen Veranderungen gleichzeitig deutlich aus- 
gepragt zu finden. Je sorgfaltiger man untersucht, desto mehr von 
diesen Symptomen gelingt es, festzustellen, so dass man zur Ueberzeugung 
kommt, dass weitaus die grosste Zahl der Falle von Ker. par. auf 
vererbte Syphilis zuriickzufuhren ist. In sehr seltenen Fallen wird diese 
Keratitis auch bei Lues acquisita beobachtet. Einzelne Falle durften auf 
Scrofulose oder Tuberculose beruhen, wahrend in manchen iiberhaupt 
keine sichere Ursache fiir die Erkrankung des Auges aufzufinden ist. 

Therapie. Die locale Therapie besteht wahrend der progressiven 
Periode in der Bekampfung der Entziindung durch Schutz gegen Licht 
und durch Eintraufelung von Atropin, welches letztere den Complica- 
tionen von Seite der Iris entgegenwirken soli. Feuchtwarme Umschlage 
nnldern oft die Reizerscheinungen und beschleunigen etwas den Verlauf 
der Krankheit. In der regressiven Periode handelt es sich darum, eine 
moglichst weitgehende Aufhellung der Hornhaut zu erzielen. Zu diesem 
Zwecke sind die bekannten Reizmittel, wie: Calomel, Opiumtinctur, 
gelbe Pracipitatsalbe, heisse Wasserdampfe u. s. w., indicirt (siehe 
Seite 179). Dieselben diirfen aber erst in Anwendung gezogen werden, 
wenn bei vorsichtigen Versuchen das Auge sie gut vertragt, d. h. nicht 
neuerdings in einen starkeren Reizzustand verfallt. Es empfiehlt sich, 
diese Mittel mit ofterem Wechsel sehr lange — monate- und jahrelang 

fortzusetzen. Wenn Ektasie der Hornhaut droht, so ist dieselbe durch 
einen Druckverband zu bekampfen, welcher, wenn nothig, mit wieder- 
holter Punction der Hornhaut verbunden werden kann. 

Die allgem eine Therapie muss in denjenigen Fallen, wo here- 
ditare Lues zu Grunde liegt, gegen diese gerichtet sein. Die Queck- 
silberbehandlung, welche bei der acquirirten Syphilis so ausgezeichnete 
Dienste leistet, ist hier gewohnlich weniger wirksam. Da sie gleichzeitig 
eine sehr eingreifende Behandlungsmethode ist, so empfiehlt es sich, 
dieselbe nur in den schweren Fallen anzuwenden. Bei Erwachsenen 
wahlt man am besten die Inunctionscur. Wenn diese aus ausseren 
Li iinden nicht durchfuhrbar ist, kann man Quecksilber innerlich geben 
oder noch besser in Form von subcutanen Injectionen. Man injicirt 
taglich oder jeden zweiten Tag eine Pravaz’sche Spritze voll einer 
1 o Sublimatlosung (welcher man 1—5°/o Chlornatrium zusetzen lasst) 
m die Glutaei. Bei Kindern ist die innerliche Darreichung von 
Sublimat vorzuziehen (man gibt Pillen zu 1 mg, indem man mit 
einer taglich beginnt und je nach dem Alter des Kindes auf 6 bis 
10 Pillen taglich steigt). Dabei muss man auf die sorgfaltige Pflege des 
Mundes zur Vermeidung von Salivation bedacht sein. — In den leichteren 
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Fallen von Ker. par. zieht man dem Qnecksilber eine einfach roborirende 
Beliandlung mit gleichzeitigem Gebrauche von jodhaltigen Mitteln vor 
(Leberthran mit Jod, Jodeisen, jodhaltige Mineralwasser, letztere vor- 
ziiglicli zur Nachcur). Man muss leider sagen, dass im Allgem einen die 
Therapie dieser Krankheit gegeniiber ziemlich olmmachtig ist. Die Ker. 
par. verlauft in vielen Fallen unter der sorgfaltigsten Behandlung nicht 
wesentlich anders, als dies ohne jede Beliandlung der Fall ware; nicht 
selten sieht man mitten unter der Behandlung die Krankheit am zweiten 
Auge ausbrechen, wenn auch diese dann meist etwas milder verlauft 
als am ersterkrankten Auge. Der hauptsachliche Nutzen der Behandlung 
besteht in der Bekampfung der Complicationen von Seite der Uvea, 
sowie, wahrend der regressiven Periode, in der rascheren und voll- 
standigeren Aufhellung der Hornhauttriibungen. 

Die anatomische Untersuchung eines an Ker. par. erkrankten Auges konnte 
bisher nnr in wenigen Fallen angestellt werden. Sie zeigt dichte Infiltration der 
hintersten Scbichten der Hornhant, so dass diese zuweilen wie in granulirendes 
Gewebe verwandelt erscheinen (Fig. 65 i); ansserdem sieht man in den hintersten 
und mittleren Schichten zahlreiche neugebildete Blutgefasse (Fig. 6b#). Die In¬ 
filtration setzt sich am Rande der Hornhant auf das Ligamentum pectinatum, auf 
die Iris und auf den Ciliarkorper fort. In einem Falle (bei einem 14jahrigen 
Jungen) fand ich. diese Theile von zahlreichen kleinzelligen Knoten durchsetzt, 
welche eine gewisse Aehnlichkeit mit Tuberkelknoten hatten, ohne dass es mir 
jedoch gelungen ware, Tuberkelbacillen oder andere Mikroorganismen darin 
naehzuweisen. Aehnliche Befunde von Knotchenbildung sind seitdem auch von 
Anderen constatirt und darauf hin die Yermuthung ausgesprochen worden, dass 
die Ker. par. haufiger, als man bisher gedacht hatte, durch Tuberculose be- 
dingt sei. 

Nach dem anatomischen wie klinisched Befunde hat also die Keratitis 
parenchymatosa ihren Sitz in den hintersten Schichten der Hornhaut, welche nach 
der Entwicklungsgeschichte der Uvea zuzurechnen sind (siehe Seite 150). Es darf 
daher nicht Wunder n'ehmen, dass auch die eigentliche Uvea stets mit ergriffen 
ist. Allerdings ist die Betheiligung der Uvea an der Entziindung durchaus nicht 
immer gleich ausgesprochen. Fast niemals fehlen feine Pracipitate, welche man 
bei genauer Besichtigung der Hornhaut mit der Loupe zu jener Zeit entdeckt, wo 
die Triibung sich zuruckbildet. Nebst diesen kommen hintere Synechien, sowie 
chorioiditische Herde am haufigsten vor; Hypopyon ist dagegen ausserordentlich 
selten. In manchen Fallen ist die Betheiligung der Uvea so gering, dass sie klinisch 
nicht nachweisbar ist; in anderen Fallen dagegen tritt sie gegen den Hornhautprocess 
so sehr in den Yordergrund, dass man eigentlich eine Iridocyclitis vor sich hat, an 
welcher sich die Hornhaut nur durch die Gegenwart einzelner truber Flecken m 
ihren tiefen Schichten betheiligt. So entsteht eine continuirliche Reihe von Ueber- 
gangsformen von der typischen Ker. par. zur Iridocyclitis e lue hereditaria. 

Yon den haufiger vorkommenden Variationen im klinischen Bilde der Ker. 
par. seien folgende hervorgehoben: Bei jener Form, welche fleckig in den mittleren 
Ilornhauttheilen beginnt, kommt es nicht selten vor, dass die 1 leckchen in einer 
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gewissen Entfernung vom Bornhautcentrum besonders dicht stehen und so einen 
stark truben Ring bilden, welcher anch dann noch als grauer Kreis sichtbar bleibt, 
wenn die einzelnen Flecken zu einer continnirlichen Trubnng zusammengeflossen 
sind (deshalb von Vos sins als Ker. centralis annularis beschrieben). Diesen 
Fallen verwandt sind jene, wo der centrale Theil der Hornhaut durch Confluenz 
der Flecken besonders stark sich triibt und als weisse Scheibe ziemlich scharf 

rscbmtt durch eine Hornhaut mit Keratitis parenchymatosa. Vergr. 100/1 
hiflltratfnT d,T HerS Dr' Nordenson. - Das Stroma der' Hornhaut S zeigt cine 

“?• re*n nllt?-e!i.ei1 beginnt und nach hinten immer mehr zu- 
nZmt’n Lh„T tiefsteii S,cl?1?ht?n 1 das Aussehen eines granulirenden Gewebes ange- 

,unglelch™?l1fe,VJerdlc,1lUIlg dieser Schichten ist die Descemet’sche 
Ru^dzidwP.-nUfvJJ { 'J'* ’T dT En^fel derselben sind stellenweise kleine Hanfchen von 
OiTr imHT™ S5 '| rt' In ™d fasten Hornbautschichten sieht man die 
- und Langsschnitte nengebildeter Blutgefasse g, g, -wahrend die vordersten Sehichten 

sowie die Bowman’sche Membran B und das Epitbel B normal sind 

gegen die weniger truben Randtheile der Hornhaut sich abgrenzt. Ich habe mehrere 
lalle gesehen, wo diese centrale Triibung nach Aufhellung der Randtheile fur 
unmer zuriickblieb und einen dichten. weissen, scharf umschriebenen Fleck in der 
Mitte jeder Hornhaut bildete, gerade so, als ob ein tiefes centrales Geschwiir 
vorausgegangen ware. — Zuweilen ist die Vertheilung der Infiltration in der Horn¬ 
haut erne derartige, dass die dichteste Triibung den untersten Theil der Hornhaut 
emmmmt, als ob die Entztindungsproducte nach dem Gesetze der Schwere in der 
Hornhaut sich anordnen wiirden. Diese Triibung grenzt sich dann nach oben mit 
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einer convexen Linie ab oder sie bildet ein Dreieok, dessen Basis dem unteren 
Hornliautrande entspricht, wahrend die Spitze nach aufwarts sieht. Die daraus 
hervorgehende dauernde Triibung hat die grosste Aehnlichkeit mit jenen drei- 
eckigen Triibungen im unteren Theile der Hornhaut, welche nach Iridocyclitis zuriick- 
bleiben, wenn durch langere Zeit ein Exsudat auf dem Boden der Kammer der hinteren 
Hornhautwand angelagert war. — Bei Iridocyclitis in Folge von Lues acquisita 
geschieht es nicht selten, dass in den mittleren und tiefsten Schichten der Horn¬ 
haut isolirte graue Fleckchen auftreten. Dieselben sind von Mauthner, Hock, 
Purtscher u. A. als Keratitis punctata syphilitica beschrieben worden. 
Diese unterscheidet sich von der Ker. punct. superficialis (Seite 207) nicht nur 
durch die Aetiologie, sondern auch durch den Sitz der Flecken in den tiefen 
Lagen der Hornhaut und konnte daher passend als Ker. punct. profunda be- 
zeichnet werden. 

Die Gefasse liegen bei der Ker. par. in der Regel in den tiefen Schichten. 
Doch kommt es oft genug vor, dass man auch — namentlich mit Hilfe der Loupe 
— einzelne Gefasse findet, welche deutlich aus dem Randschlingennetze Oder aus 
grosseren Bindehautgefiissen entspringen und daher in der Hornhaut oberflachlich 
liegen. Alle Gefasse streben dem Centrum der Hornhaut zu, erreichen jedoch das- 
selbe meist nicht, so dass hier ein rundlicher Fleck von der Grosse eines Hirse- 
kornes oder daruber gefasslos bleibt. Die gefasshaltigen Theile der Hornhaut sehen 
roth aus und erheben sich, wenn die Gefasse reichlich sind, fiber das Niveau des 
gefasslosen Centrums; dieses letztere, in Folge der starken Infiltration grau oder 
selbst gelblichgrau, liegt also tiefer. Man darf sich hiedurch nicht tauschen lassen 
und die vertiefte graue Stelle etwa fur ein Geschwiir halten. Die Ker. par. fiihrt 
eben in der Regel nicht zur Geschwiirsbildung. Es kommen allerdings seltene 
Ausnahmen von dieser Regel vor; ich habe sogar zwei Falle gesehen, wo es zur 
Perforation im Centrum der Hornhaut gekommen ist. 

Die vordere Kammer wird bei Ker. par. oft tiefer gefunden, was man aber 
nicht sofort auf eine Ektasie der Hornhaut beziehen darf. welche ziemlich selten 
eintritt. Vielmehr handelt es sich da gewohnlich um ein Zuriickweichen der Iris 
in Folge von vermehrter Ansammlung von Kammerwasser, wozu sowohl der 
Reizzustand der Uvea als auch veranderte Filtrationsverhaltnisse beitragen 
mogen. — Oft gelingt es nicht, durch Atropin eine genugende Erweiterung der 
Pupille zu erzielen, obwohl keine deutlichen Zeichen von Iritis vorhanden sind. 
Es scheint, dass in diesen Fallen das Atropin durch die entziindete Hornhaut 
nicht in dem Maasse diffundirt, wie durch die gesunde, so dass es wohl iiberhaupt 
nicht in hinreichender Menge in das Kammerwasser gelangt. 

Der intraoculare Druck zeigt sich bei Ker. par. nicht selten verandert. Zu- 
meist ist er herabgesetzt, so dass das Auge weicher erscheint, ohne dass man 
jedoch gleich an beginnende Atrophie des Bulbus zu denken brauchte. Nur selten 
wird Drucksteigerung beobachtet, und zwar zumeist dann, wenn die Keratitis zur 
Ektasie der Hornhaut gefiihrt hatte; die Drucksteigerung stellt sich dann zuweilen 
erst nach Jahren ein. Ich habe indessen Drucksteigerung auch in solchen Fallen 
gesehen, wo keine Ektasie der Hornhaut zuruckgeblieben war. Vielleicht war hier 
die Drucksteigerung auf die Chorioiditis zuruckzufiihren, welche viele, ja die 
meisten Falle von Ker. par. begleitet. Dieselbe localisirt sich im vordersten Ab- 
schnitte der Chorioidea (Chorioiditis anterior), welche mit zahlreichen Flecken 
in den meisten Fallen sind dieselben schwarz — bedeckt ist. Man wiirde diese 
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Chorioiditis wahrscheinlich als eine der haufigsten Begleiterscheinungen der Ker. 
par. auffiihren, wenn nicht wahrend der Entziindung durch die Triibung der 
Hornhaut die Untersuchung mit dem Augenspiegel und damit die Feststellung der 
Chorioiditis unmoglich gemaoht wiirde. Dies kann erst geschehen, wenn naeh 
Ablanf der Entziindung die Hornhaut sich wieder aufhellt. Oft gelingt es auoh. 
an dem anderen, noch nicht entziindeten Auge die periphere Chorioiditis nachzu- 
weisen. — Eine weitere, seltener vorkommende Complication der Ker. par. ist eine 
diffuse Scleritis im Umkreise der Hornhaut. Dieselbe kann spater zu Ektasien 
der Sclera Veranlassung geben. 

.Der typische Yerlauf und die Betheiligung beider Augen bei der Ker. par. 
hat schon fruhzeitig den Gedanken an eine constitutionelle Ursache derselben 
nahegelegt. So hat Mackenzie diese Krankheit als Corneitis scrophulosa in 
vorziiglicher Weise beschrieben und gleichzeitig eine Anzahl der begleitenden 
Symptome angegeben, welche er fur Zeichen der Scrofulose ansah. Hutchinson 
hat das Yerdienst, die Reihe dieser Symptome vervollstandigt und gleichzeitig 
den Nachweis gefuhrt zu haben, dass dieselben nicht der Scrofulose, sondern der 
hereditaren Syphilis angehoren. Diese neue Anschauung brach sich nur langsam 
Balm. Viele wollten sie zunachst nur fiir eine beschrankte Anzahl von Fallen gelten 
lassen, und schieden daher die Ker. par. in zwei Formen, welche sie als Keratitis 
scrophulosa und Keratitis syphilitica bezeichneten. Je genauer man aber die Symptome 
der hereditaren Syphilis kennen lernt, umsomehr kommt man zur Ueberzeugung. 
dass dieselbe den meisten Fallen von Ker. par. zu Grunde liegt, welche Form diese 
immer darbieten moge. Die Ker. par. gehort zu den spatesten Erscheinungsformen 
der ererbten Syphilis und wird daher mit Recht als eines der wichtigsten und 
haufigsten Symptome der Lues hereditaria tarda angesehen. — Manche behaupten. 
es gebe keine Lues her. tarda in dem Sinne, dass die in spaterem Lebensalter 
auftretenden Symptome der Lues wirklich die ersten seien; es miissten vielmehr 
immer schon zur Zeit der Geburt oder bald nachher luetische Symptome dagewesen 
sein, welche aber entweder iibersehen wurden oder von denen der spater behan- 
delnde Arzt Nichts erfahrt. So sei auch die Ker. par. niemals wirklich das erste 
Symptom der ererbten Syphilis. Dieser Anffassung widersprechen aber sichere 
Beobachtungen, wie z. B. die folgende: Ein Arzt brachte seinen Gjahrigen Knaben 
zu mir, welcher seit Kurzem an einer typischen Keratitis parenchymatosa erkrankt 
war; sonst war das Kind gesund, gut entwickelt und von gutem Aussehen. Der 
Vater hatte vor 12 Jahren, also 6 Jahre vor der Geburt des Kindes, Syphilis 
acquirirt und hatte einige Jahre spater geheiratet. Seine Frau brachte zuerst ein 
todtes Kind zur Welt und als zweites den mir vorgeftihrten kleinen Patienten. 
Diesen hatte der Yater im Bewusstsein seiner Lues von der Geburt an angstlich 
und sorgfaltig beobachtet, hatte aber an demselben niemals die geringsten Zeichen 
von Syphilis entdecken konnen, bis auf einmal die Ker. par. sich zeigte. Diese 
muss also hier als das erste nachweisbare Zeichen der ererbten Syphilis angesehen 
werden. 

Die folgende Krankengeschichte mag zeigen, wie man aus verschiedenen 
Symptomen zur Diagnose der Syphilis heredit. gelangt: Ein 12jahriges Madchen 
'\ird mit Ker. par. beider Augen von ihrer Mutter in die Klinik gebracht. Die 
letztere will von Syphilis nichts wissen, weder was sie selbst, noch was ihren ver- 
storbenen Mann anbelangt. Sie gibt nur an, dass letzterer ein unregelmassiges 
Leben gefiihrt hat. Die Frau erzahlt ferner, dass sie von diesem Manne im Ganzen 
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zehnmal soliwanger geworden sei. Von den ersten vier Schwangerschaften stammen 
vier Kinder her (von denen das iilteste gegenwartig 22 Jahre alt ist) und welche 
sammtlich gesnnd sind. Das fiinfte Kind stirbt im Alter von einem Jahre. die 
sechste Sehwangerschaft endigt mit einer Fehlgeburt, das siebente Kind ist die in 
die Klinik gebrachte kleine Patientin, das achte Kind stirbt im Alter von 19 Mo- 
naten, das neunte Kind lebt, ist aber stets kranklich, das zehnte endlich stirbt 
im Alter von sechs Woehen. Da stirbt der Mann in Folge eines Unfalles; die Fran 
heiratet ein zweites Mai und bekommt von ihrem zweiten Manne zwei vollkommen 
gesunde Kinder. — Die in die Klinik gebrachte Tochter der Frau war taub; sie 
wies ausser der Ker. par. beider Augen die charakteristische Schadelbildung der 
syphilitischen Kinder auf. Die Zahne zeigten die von Hutchinson beschriebene 
Form; am liaise fanden sich zahlreiche kleine, harte Lvmphdrusen. Ich liess 
noch die jiingere Schwester (das neunte Kind der Frau) kommen. Dieselbe, ein 
schwachliches Madchen, ist zwar nicht taub, hort aber sehr schlecht, hat die 
charakteristische Gesiclitsbildung, geschwellte Lymphdriisen am Halse und die 
Zahne — es sind noch die Milchzahne — sind auffallend klein und durch weite 
Zwischenraume getrennt. Die Augen sehen ausserlich gesund aus, aber an beiden 
findet man mit dem Augenspiegel die Peripherie des Augenhintergrundes mit tinten- 
schwarzen, in der Chorioidea liegenden Flecken besetzt. — Die richtige Auslegung 
dieser Krankengeschichte ist ohne Zweifel die, dass der erste Mann dieser Frau 
nach der vierten Sehwangerschaft derselben Syphilis acquirirte. Wahrend daher 
die ersten vier Kinder der Frau sich einer guten Gesundheit erfreuen, sind von 
den nun folgenden sechs Geburten nur noch zwei lebende Kinder vorhanden, beide 
kranklich, beide mit deutlichen Symptomen der hereditaren Syphilis versehen. Als 
die Frau dann von ihrem zweiten gesunden Manne schwanger wurde, bekam sie 
wieder gesunde Kinder. 

Aus der vorliegenden Krankengeschichte geht hervor, dass die Untersuchung 
der Geschwister der kleinen Patienten oft zur Aufklarung beitragen kann,' indem 
man bei jenen ebenfalls Symptome der hereditaren Syphilis aufflnden und so die 
Diagnose weiter befestigen kann. Es ist auch gar nicht selten, dass zwei und 
selbst drei Geschwister von Ker. par. befallen werden. Ferner kann man aus dieser 
Krankengeschichte die wichtige Thatsache entnehmen, dass eine Frau von ihrem 
kranken Manne syphilitische Kinder gebaren kann, ohne dabei selbst Syphilis zu 
bekommen; sie wird nur gegen die Syphilis ihrer eigenen Kinder immun. 

4. Keratitis profunda*). 

§ 42. Ganz allmalig entwickelt sich in der Hornhaut, und zwar 
gewohnlich in der Mitte derselben, eine graue Triibung, welche in den 
mittleren und tiefsten Hornhautschichten sitzt, und iiber welcher die 
Hornhautoberfliiche matt, gestichelt, aber nicht vertieft ist. Mit freiern 
Auge betraclitet, sieht die Triibung gleichmassig grau aus, wahrend 
sie sich mit der Loupe in einzelne Punkte und Fleckchen oder in 
graue, einander dirrchkreuzende Streifen auflosen lasst. Nachdem die 

*) Synonyma: Centrales parenchymatoses Ilornhautinfiltrat, Keratitis paren- 
chymatosa circumscripta. 
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I riibung durcli langere Zeit (einige Wochen) auf ihrem Hohepunkte 
sich erhalten hat, bildet sie sich wieder sehr langsam zuriick, ohne 
dass es zur Geschwiirsbildung kommen wiirde. Gefassentwicklung fehlt 
entweder ganz oder ist sehr unbedeutend. Die begleitenden ent- 
ziindlichen Reizerscheinungen sind bald gering, bald ziemlich heftig. 
Die Betheiligung der Iris beschrankt sich meist auf Hyperamie 
derselben. 

Die Ivrankheit befallt nur Erwachsene; ihre Dauer ist 4—8 Wochen 
und daruber. In den leichteren Fallen endigt sie mit vollstandiger 
Wiederaufhellung der Hornhaut, wahrend in anderen diffuse Trlibungen 
im Centrum der Hornhaut fur immer zuriickbleiben. 

Die Ursache der Ker. prof, ist in der grossen Mehrzahl der 
Falle unbekannt. Fiir einzelne Falle wurde als Ursache angegeben: 
1. Erkaltung. Arlt hat diese Falle als Keratitis rheumatica bezeichnet. 
Dieselben verlaufen gewohnlich mit starken Entziindungserscheinungen, 
namentlich heftigen Schmerzen und Lichtscheu. 2. Intermittens in 
seiner chronischen Form, Malariakachexie (Arlt). Hier entsteht zu- 
weilen eine Ker. prof., welche sich durch den Mangel starker Reiz¬ 
erscheinungen, sowie durch ungemein schleppenden Verlauf auszeichnet. 
3. Nach Traumen, besonders nach Contusion, entwickelt sich nicht 
selten eine Ker. prof., welcher ein verhiiltnissmassig rascher Ver- 
lauf und eine schnelle Wiederaufhellung der Hornhaut eigenthiim- 
lich ist. 

Die Therapie besteht local in der Anwendung von Verband 
oder Schutzglasern, von Atropin und feuchtwarmen Umschlagen, voraus- 
gesetzt, dass diese gut vertragen werden. Nach Ablauf der entziind- 
lichen Erscheinungen sind Reizmittel zur Aufhellung der Triibung an- 
gezeigt. Die allgemeine Therapie hangt von der Ursache ab, welche 
man fiir die Keratitis aufzufinden im Stande ist. 

5. Sclerosirende Keratitis. 

Dieselbe ist eine Begleiterscheinung der Scleritis (siehe § 52). 
Wenn ein scleritischer Knoten nahe dem Hornhautrande sitzt, so ent¬ 
steht in dem angrenzenden Theile der Hornhaut eine Triibung, welche 
m den tieferen Schichten derselben ihren Sitz hat (Fig. 77). Sie hat 
ungefahr die Form eines Dreieckes, dessen Basis dem Hornhautrande 
aufsitzt, wahrend die abgerundete Spitze nach der Hornhautmitte sieht 
nnd sich allmalig in die durchsichtige Hornhaut verliert. Die Triibung 
nimmt also einen Sector der Hornhaut ein, dessen Basis dem scleritischen 
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Knoten entspricht. In manchen Fallen entstelien auch entfernt vom 
Rande, ja selbst in der Mitte der Hornhaut saturirte Triibungen von 
rundlicher oder unregelmassiger Form. Die Triibungen sind grau oder 
graugelb und nehmen allmalig an Intensitat zn, bis die Hornhaut an 
der betreffenden Stelle vollkommen undurchsichtig geworden ist. Die 
Oberflache der Hornhaut ist iiber der Triibung gestichelt, aber nicht 
vertieft; Gefassbildung fehlt entweder ganz oder ist doch sehr sparlich, 
und zwar in den tiefen Schichten der Hornhaut. Nachdem die Triibung 
ihre grosste Dichte erreicht hat, tritt allmalig Riickbildung derselben 
ein, ohne dass es jemals zur Geschwiirsbildung kommen wiirde. Die 
Aufhellung betrifft den diinnen Rand und die nach der Hornhautmitte 
sehende Spitze der Triibung; der grosste Theil der Triibung bleibt fiir 
immer zuriick und wird schliesslich blaulichweiss, gleich der angrenzenden 
Sclera, in welche er ohne scharfe Grenze iibergeht. Es sieht daher 
aus, als ob an der Stelle, wo die Triibung sich befindet, die Sclera 
in das Gebiet der Hornhaut hiniibergreifen wiirde, woher der Name 
sclerosirende Keratitis (v. Graefe). Dieselbe macht, gleich der Scleritis 
selbst, haufige Nachschiibe und so kann es geschehen, dass in schweren 
Fallen nach und nach die ganze Hornhaut bis auf einen kleinen 
centralen Bezirk sclerosirt wird. — Die Reizerscheinungen, welche 
diese Keratitis begleiten, sind weniger durch diese selbst hervorgerufen, 
als vielmehr durch' die Scleritis und die davon abhangige Entziindung 

der Uvea. 
Die Therapie ist im Wesentlichen diejenige der Scleritis. 

6. Keratitis, von der liinteren Hornhautwand ansgehend. 

Wenn die hintere Oberflache der Hornhautwand nicht wie im nor- 
malen Auge vom Kammerwasser bespiilt wird, sondern wenn sich 
Exsudat oder Gewebe an dieselbe anlegt, so triibt sich die Substanz 
der Hornhaut. Dazu ist es aber noting, dass die Anlagerung durch 
langere Zeit fortbesteht. Daher wird diese Triibung beim gewohnlichen 
Hypopyon in der Regel nicht gefunden, da dieses zu rasch wieder ver- 
schwindet, wohl aber bei jenen festeren, grauen Exsudaten, welche 
namentlich bei scrofuloser und syphilitischer Iridocyclitis in der Kammer 
auftreten. Auch grosse Pracipitate pflegen, wenn sie lange bestelien 
bleiben, graue Flecken in der Hornhaut zu hinterlassen. Zu derselben 
Keratitis gibt, nebst Exsudaten, anch Anlagerung von Geweben an die 
hintere Hornhautwand Yeranlassung, so bei Yortreibung der Iris, bei 
Iriscysten oder anderen Irisgeschwulsten, welche bis an die Hornhaut 
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heranreichen, bei Linsen, welche in die vordere Kammer vorgefallen sind. 
Die Triibung der Hornhaut entsteht entsprechend jener Stelle, wo die 
Anlagerung stattfindet, daher bei Exsudaten am haufigsten nach unten. 
Die Oberfiache der Hornhaut ist an dieser Stelle matt, zuweilen leicht 
uneben, wie sulzig. Die Triibung ist grau und wird bei langerem 
Bestande ziemlich intensiv und von Gefassen durchzogen, welche in den 
tiefen Schichten der Hornhaut liegen. Sie verschwindet auch nach Be- 
seitigung der Schadlichkeit nicht wieder vollstandig. Die Entstehung 
dieser Keratitis hat man sich wahrscheinlich so zu denken, dass die 
Beriihrung der Hornhaut mit fremdem Gewebe das Endothel der 
Descemet’schen Membran verandert. Dieses allein schiitzt, nach 
Leber’s Versuchen, die Hornhaut gegen das Kammerwasser. Wird das 
Endothel defect, so kann Kammerwasser in das Gewebe der Hornhaut 
eindringen, welches sich dadurch triibt. 

Die Bilder, unter welchen die nielit suppurative Keratitis auftritt, sind sehr 
mannigfaltig. Nur eine Anzahl derselben lasst sich unter bestimmte Typen einreihen, 
wie dies in den vorausgehenden Zeilen geschehen ist. Manche,. zuweilen sehr 
eigenthiimliche Formen kommen zu selten zur Beobachtung, als dass man ein 
typisches Krankheitsbild daraus zu construiren vermochte; solche Falle konnen 
bis jetzt nur casuistisch verwerthet werden. Einige etwas haufiger vorkommende 
Formen mogen hier im Anschluss an die oben genannten noch aufgezahlt werden. 

7. Tiefe Keratitis bei Iridocyclitis. Bei jeder stiirkeren Iridocyclitis 
ist die Hornhaut leicht matt und nicht vollstandig klar. In manchen Fallen 
schwerer Iridocyclitis tritt aber die Betheiligung der Hornhaut noch mehr in den 
Vordergrund, indem sich in den tiefen Schichten der Hornhaut eine Infiltration 
von grauer, spater haufig gelblicher Farbe einstellt. Diese bildet sich nachher unter 
Vascularisation wieder zuriick, wobei sie jedoch stets eine dauernde Triibung 
hinterlasst, in schweren Fallen mit Abplattung der ganzen Hornhaut. Das Seh- 
vermogen ist in diesen Fallen nahezu oder ganz vernichtet, nicht bios durch die 
Veranderung der Hornhaut, sondern hauptsachlich durch die Producte der Irido¬ 
cyclitis. — Diese Falle, welche iibrigens sehr selten sind, diirfen nicht mit jenen 
Fallen von Keratitis parenchymatosa verwechselt werden, welche mit starker Be¬ 
theiligung der Uvea einhergehen. 

8. Tiefe scrofulose Infiltrate, welche in Form ausgedehnter, grauer, 
spater gelber Triibungen in den mittleren und tiefen Schichten der Hornhaut bei 
Conj. ecz. vorkommen. Dieselben konnen entw'eder in Suppuration iibergehen oder 
sie gelangen zur Resorption, wobei die Hornhaut zuweilen in iiberraschender Weise 
sich wieder aufhellt. Genaueres siehe bei Conj. ecz. (Seite 108). 

9. Keratitis marginalis profunda. Diese seltene Krankheit betrifft 
zumeist altere Leute und tritt gewohnlich einseitig, nur selten beiderseitig auf. 
Unter massigen Reizerscheinungen bildet sich am Rande der Hornhaut eine schmale, 
graue, spater graugelbe oder selbst eitergelbe Triibung aus, welche sich unmittelbar 
an die Sclera anschliesst und daher sich unter den Limbus schiebt, wahrend sie 
andererseits 1—2 mm weit in die durchsichtige Hornhaut hineinreicht (Fig. 66). 
Diese randstandige triibe Zone umfasst zumeist >/3—V3 des Hornhautumfanges (am 
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haufigsten oben), selten die ganze Ilornhautperipherie. Die Oberflache der Hornhaut 
ist Tiber der Triibung nur etwas matt, zeigt aber keinen Substanzverlust, nicbt 
einmal eine Abstossung des Epithets. Bald schiebt sich der Limbus so weit vor. dass 
er mit semen Gefassen die Triibung vollstandig bedeekt. In 1—2 Woollen schwinden 
die Beizerscheinungen, wahrend das randstandige Infiltrat in eine bleibende graue 
Triibung der Hornliaut sich umwandelt. Diese hat grosse Aehnlichkeit mit dem Arcus 
senilis, von welchem sie sich hauptsachlich dadurch unterscheidet, dass sie nicht durch 
eine durchsichtige Zone vom Rande der Sclera getrennt ist, sondern in diese ohne 
deutliche Grenze iibergeht. Zur Iritis kommt es bei dieser Ilornhauterkrankung 
nicht. ebenso in der Begel nicht zur Geschwiirsbildung in der Hornhaut; nur 
zweimal habe ich kleine, oberflachliche Geschwiirchen in der Hornhaut entstehen 
sehen. Wegen des randstandigen Sitzes der zuriickbleibenden Triibung ist diese 
Keratitis ohne jede Gefahr fur das Sehvermogen. 

10. Streifentriibung der Hornhaut. Bei sorgfaltiger Untersuchung 
einer entziindeten Hornhaut mit der Loupe entdeckt man oft graue Streifen in 
derselben Diese konnen kurz und unregelmassig sein, und nach den verschiedensten 

Fig. 66. 

Keratitis marginalis profunda.— 
Der fein radiar gestreifte Rand stellt den 
Limbus dar, an welcben sich oben, 
aussen und innen die dunkel darge- 
stellten, bogenformigen Infiltrate an- 

schliessen. 

Fig. 67. 

Streifentriibung der Hornhaut nach Ex¬ 
traction einer Cataract. Die Schnitt- 
narbe a b liegt am oberen Hornhaut- 

rande. 

Richtungen verlaufen. wie gewohnlich bei der Keratitis profunda. Ein anderes Mai 
sieht man ein System paralleler Streifen, z. B. in jenen dichten Triibungen, welche 
sich bei Keratitis parenchymatosa vom Rande der Hornhaut nach der Mitte vor- 
schieben. Auch radiar von einem Punkte ausstrahlende Streifen kommen vor, 
z. B. ausgehend von einem Hornhautgeschwiire. Die anatomischen Veranderungen. 
welche den Streifen zu Grunde liegen, sind nicht immer die gleichen. Es kann 
sich um Zellen oder urn Fltissigkeit handeln, welche sich in geradliniger Richtung 
zwischen den Ilornhautfasern fortschieben, indem sie dieselben auseinanderdrangen, 
so wie es kiinstlich bei Einstichsinjection der Hornhaut geschieht, bei welcher 
man ein System von parallelen Spaltraumen fiillt, welche sich in aufeinander 
folgenden Hornhautlamellen unter rechten Winkeln kreuzen (B o w m a n’sche 
Rohren). Einzelne lange, sehr zarte graue Linien scheinen dadurch zu entstehen, 
dass der Canal in der Hornhautsubstanz, in welchem ein Nerv vom Rande nach der 
Mitte der Hornhaut verliiuft, mit triiber Fltissigkeit sich erfiillt hat. Sehr haufig aber 
sind die Streifen nicht durch Exsudation, sondern durch Faltung bediiigt. Dies gilt 
vor Allem fur die traumatische Streifentriibung. Man beobachtet dieselbe 
nach Schnittwunden der Hornhaut, am schonsten nach der Kataraktoperation. In den 
ersten 24 Stunden nach der Operation treten graue Streifen in der Hornhaut auf, 
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welche, von der Wnnde ausgehend, zuweilen bis zum entgegengesetzten Hornhaut- 
rande reichen und stets senkreclit anf der Langsrichtung der Wnnde stehen (Fig. 67). 
Diese Streifen sind namentlich in jenen Fallen zu sehen, wo, z. B. bei schwerer Linsen- 
entbindung, die Wimdrander etwas geqnetscbt wurden. Sie verschwinden zumeist 
innerhalb der ersten 8 Tage, nur wenn sie besonders stark sind, erst nach mehreren 
Wochen. Diese Triibung bedingt keine Reizerscheinungen und stort die Wund- 
heilung nicht im mindesten. Dies weist darauf bin, dass man es nicht mit einer 
eigentlicben Entziindung zu tbun hat. Die anatomische Dntersuchung hat in der 
That ergeben, dass in diesen Fallen jede zellige Infiltration fehlt, und dass nur 
eine Erweiterung der Lymphliicken in der Hornhaut vorhanden ist, welche mit 
Fliissigkeit erfiillt sind (Becker, Laqueur, Recklinghausen). Die streifigen 
Trubungen selbst sind auf Faltung der Descemet’schen Membran zu beziehen, 
welche in Folge des Schnittes am Ilornhautrande in der einen Richtung entspannt 
wird, in der anderen dagegen nicht (vgl. Fig. 79). Aber auch manche der streifigen 
Trubungen bei wirklicher Keratitis, z. B. die radiaren Streifen, welche man oft bei 
■einem Ulcus serpens in die durchsichtige Hornhaut ausstrahlen sieht, konnen auf 
solchen Faltungen beruhen (Hess, Schirmer). 

Eine ahnliche streifige Triibung der Hornhaut wird zuweilen in Fallen von 
Netzhautabhebung beobachtet, welche mit Druckverband behandelt werden. Es wird 

■das Auge plotzlich sehr weich, die vordere Kammer auffallend tief, und in der 
Hornhaut zeigen sich feine, graue Streifen, welche sich oft in verschiedenen 
Richtungen durchkreuzen, so dass die Triibung aussieht wie zerknittertes Seiden- 
papier. Es ist zweifellos, dass Faltungen der Hornhaut auch hiebei eine Rolle 
spielen (Deutschmann, Nuel). 

II. Verletzungen der Hornhaut. 

§ 43. 1. Fremdkorper in der Hornhaut. Das Eindringen 
Meiner Fremdkorper in die oberflachlichen Schichten der Hornhaut 
gehort zu den gewohnlichsten Vorkommnissen. Selbstverstandlich ist 

■es der Lidspaltenbezirk der Hornhaut, welcher, sowie von anderen Yer¬ 
letzungen, so auch von Fremdkorpern vor Allem getroffen wird. Am 
haufigsten werden kleine Eisenpartikel in demselben beobachtet, nament¬ 
lich bei gewissen Handwerkern, wie Schlossern, Schmieden, Eisendrehern 
n. s. w. Dieselben sehen nicht wie metallisches Eisen aus, sondern sind 
dunkelbraun bis schwarz. Die Eisenpartikel namlich, welche z. B. beim 
Hammern des Eisens abspringen, werden durch die Kraft des Schlages 

■erhitzt, so dass sie als Funken wegspruhen. Dabei oxydiren sie sich zu 
Eisenoxydoxydul (sogenanntem Hammerschlag), und als solches finden sie 
sich dann in der Hornhaut. Bleibt das Eisensttickchen in der Hornhaut 
stecken, so wird es sehr bald von einem braunen Ringe umgeben, 
indem sich die unmittelbar angrenzenden Hornhauttheile mit Eisen 
(Eisenoxydhydrat) impragniren und dadurch braun farben. — Auch 
Kohlensplitter findet man haufig in der Hornhaut, z. B. bei Feuerarbeitern 
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oder nach einer Eisenbahnfahrt, ferner Steinfragmente bei Steinmetzen, 
Steinklopfern u. s. w. 

Die in die Hornliaut eingedrungenen Fremdkorper sind so bald 
als • moglich zn entfernen. Bei oberflachlichem Sitz derselben gelingt 
es leiclit, sie mit einem geeigneten Instrnmente herausznheben. Man 
bedient sich dazn einer eigenen, am oberen Ende verbreiterten Nadel 
oder eines Instrnmentes nach Art eines kleinen Hohlmeissels. In Er- 
manglung solcher Instrumente kann man auch eine spitze Nahnadel 
beniitzen, welche man vorher durch Ausgliihen sterilisirt hat. Von Vor- • * 
theil ist es, die Hornliaut. vorher durch mehrmaliges Eintraufeln einer 
5°/0igen Cocainlosung unempfindlich zu machen. Bei Eisensplittern 
soil nebst dem Fremdkorper auch nocli der angrenzende Ring braun- 
gefarbten Hornhautgewebes mit herausgekratzt werden. 

Wenn der Fremdkorper nicht rechtzeitig entfernt wird, so erfolgt 
Ausstossung desselben durch Eiterung. Es bildet sich um denselben 
eine entziindliche Infiltration, welche als grauer Ring den Fremdkorper 
umgibt. Dann zerfallt hier das Gewebe der Hornhaut, so dass der 
Fremdkorper locker wird und endlich herausfallt. Das zuruckbleibende 
Geschwur reinigt sich in der Regel rasch und heilt mit Zurlicklassung 
einer kleinen Trtibung. Dieser Eliminationsprocess geht mit starken 
Reizerscheinungen, namentlich auch mit Hyperamie der Iris oder selbst 
mit Iritis einher, welche sich durch Bildung yon Hypopyon und von 
Synechien verrath. Nur von Pulver- und Kalkkornchen ist es bekannt, 
dass sie, ohne Entzundung zu erregen, in der Hornhaut verweilen und 
definitiv in dieselbe einheilen konnen. 

Viel seltener, aber auch viel ernster sind jene Falle, wo ein 
kleiner Fremdkorper in die tiefen Schichten der Hornhaut eingedrungen 
ist. Hier ist es zur Entfernung des Fremdkorpers oft nothwendig, die 
dariiber liegenden Hornhautlamellen durch einen Schnitt zu spalten, 
nm den Korper mit der Pincette fassen zu konnen. Wenn die Spitze 
des Fremdkorpers bis in die vordere Rammer hineinragt, so bestelit die 
Gefahr, dass bei den Versuchen, den Korper zu fassen, derselbe weiter 
vorgestossen wird und mit seiner Spitze die Linsenkapsel verletzt. In 
einem solchen Falle ist es daher zuweilen angezeigt, zuerst die Horn¬ 
haut nahe dem Rande zu eroffnen und von hier aus ein Instrument in 
die vordere Kammer einzufuhren. mit welchem man den Fremdkorper 
von riickwarts nach vorn drtickt, so dass man ihn an seinem vorderen 
Ende fassen und extrahiren kann. 

2. Continuitatstrennungen der Hornhaut. Oberflachliche- 
Abschurfungen der Hornhaut, welche bios einen Substanzverlust in der 
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Epitheldecke setzen, bezeichnet man als Erosionen. Dieselben ge- 
horen zu den haufigsten Verletzungen, welche man sicli durch Kratzen 
mit dem Fingernagel, mit einem rauhen Tuclie, einem steifen Blatte 
oder feinem Zweige u. s. w. znfligt. Eine solche Verletzung ist gewohn- 
lich von ziemlich starken Beizerscheinungen, wie Lichtscheil Thranen- 
flnss, und namentlich lebhaften Schmerzen begleitet. Die Untersuchung 
des Auges zeigt neben Ciliarinjection einen Defect im Epithel, dessen 
Grand vollkommen durchsichtig ist, so dass man nur durch Spiegeln- 
lassen der Hornhaut den Substanzverlust aufzufinden vermag. Die 
Heilung erfolgt zumeist binnen wenigen Tagen durch vollstandige Re¬ 
generation des Epithels von den Randern des Epitheldefectes aus; eine 
dauernde Trtibung bleibt nicht zuriick. — Eine grossere Bedeutung 
kommt diesen traumatischen Erosionen dadurch zu, dass sie nicht selten 
der Ausgangspunkt eines Hornhautgeschwures oder Ulcus serpens werden, 
wenn namlich Gelegenheit zur Infection gegeben ist. Dies ist nament¬ 
lich der Fall bei Gegenwart eines Conjunctivalleidens mit abnormer 
Secretion der Bindehaut oder bei Gegenwart einer Blennorrhoe des 
Thranensackes. 

Bemerkenswerth ist, dass zuweilen Recidiven der Hornhaut- 
erosionen vorkommen, ohne dass eine neuerliche Verletzung voraus- 
gegangen ware (Arlt). Nachdem die Verletzung scheinbar gut geheilt 
war, treten nach mehreren Wochen oder Monaten ohne bekannte Ver- 
anlassung plotzlich wieder starke Reizerscheinungen auf, und an der 
Hornhaut findet man abermals einen Substanzverlust im Epithel an der 
Stelle der fruheren Verletzung. Solche Recidiven konnen zu wieder- 
holten Malen auftreten. Wahrscheinlich haben dieselben ihre Ursache 
darin, dass an der ursprunglich verletzten Stelle das Epithel sich nicht 
in vollkommen normaler Weise regenerirt hat, so dass es auf eine 
unbedeutende Veranlassung hin wieder abgelioben und abgestossen 
werden kann. Zumeist geschieht dies in Form einer Blase, welche 
aber so rasch platzt, dass man gewohnlich nur den Substanzverlust im 
Epithel zu sehen bekommt. — Hieher sind auch jene Falle zu rechnen, 
wo nach einer Erosion der Hornhaut durch Monate, ja selbst durch 
Jahre Schmerzen auftreten, wenn des Nachts oder des Morgens beim 
Erwachen das Auge rasch geoffnet wird. Die Schmerzen vergehen nach 
einigen Minuten und objectiv ist an der Hornhaut in der Regel Nichts 
nachzuweisen Dennoch durfte es sich auch hier um immer wieder- 
kehrende, sehr unbedeutende Lasionen des Hornhautepithels handeln, 
welche durch Reibung der Lider beim raschen Oeffnen derselben an 
der einmal verletzten Stelle gesetzt werden. 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 15 
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Die Erosionen werden am besten mit Anlegung eines einfachen 
Schut.zverbandes behandelt, welcher so lange fortgesetzt weiden soil, 
bis das Epithel vollstandig regenerirt ist. Bestehen starke entzundliche 
Begleiterscheinungen, welche dnrch den Verband allein nicht beseitigt 
werden, so kann man Atropin eintropfen. Die Becidiven verlangen, so 
lange ein Epitheldefect nachweisbar ist, dieselbe Behandlung. Nach 
vollstandiger Wiederherstellnng der Epitheldecke empfiehlt es sich, zur 
Yorbeugung weiterer Recidiven die Hornhaut durch langere Zeit mit 
gelber Pracipitalsalbe massiren zu lassen. 

Die tieferen Wunden der Hornhaut sind zumeist Schnitt- 
oder Risswunden. Die Wundrander werden sehr bald nach der Yer- 
letznng durch Inhibition mit Flussigkeit (Thranen oder Kammerwasser) 
triib und gequollen, bei unregelmassigen, gerissenen Wunden oft in 
grosser Ausdehnung. Mit der Yerheilnng verschwindet diese Trtibnng 
grosstentheils, doch bleibt entsprechend der Continuitatstrennung stets 
eine saturirte Triibung zurfick, welche sehr haufig mit unregelmassiger 
Wolbung der ganzen Hornhaut (unregelmassiger Astigm atismus) ver- 
bunden ist. Besondere Gefahrlichkeit erlangen die Wunden der Horn¬ 
haut unter zwei Umstanden, namlich wenn sie inficirt sind oder 
wenn sie die Hornhaut perforiren. Im ersten Falle entsteht eitrige 
Keratitis, welche zn ausgedehnter Zerstorung der Hornhaut Yeranlas- 
snng geben kann. Im letzteren Falle kommt es, falls die Wunde 
gross genng ist, zu Yorfall der Iris. Es kann auch die Iris oder Linse 
mit verletzt werden, und endlich besteht, wie bei alien perforirenden 
Yerletzungen des Bulbus, die Gefahr einer durch Infection hervor- 
gerufenen Entzfindung der tiefen Theile des Auges, welche sehr haufig 
mit dem Untergange des Auges endigt. 

Die Behandlung frischer Wunden der Hornhaut erfordert vor 
Allem, dass man einer Infection derselben entgegenarbeite. Man 
reinigt das Auge mit antiseptischen Losungen, bestreut die Wunde 
mit fein gepulvertem Jodoform und legt, nachdem man noch Atropin 
gegen eine etwaige Iritis eingetraufelt hat, einen Schutzverband an. 
Wenn es sich um eine perforirende Wunde der Hornhaut handelt, ist 
moglichste Ruhe von Seite des Patienten (Bettlage) erforderlich, um 
einen raschen und festen Yerschluss der W unde herbeizufuhren. 1st 
die Iris vorgefallen, so soli sie nach sorgfaltiger Losung von den 
Wundrandern excidirt werden, so dass keine Iris mehr in der Wunde 
eingeklemmt ist, gerade so, wie dies flir spontan entstandene Iris- 
vorfalle gilt. (Genaueres fiber die perforirenden Wunden der Hornhaut 

siehe §§ 53 und 54.) 
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3. Aetzungen und Verbrennungen der Hornhaut kommen 
gleiehzeitig mit analogen Verletzungen der Bindehaut vor und werden 
durch die gleichen Yeranlassungen wie diese herbeigefiihrt (siehe 
Seite 125). Bei derartigen Yerletzungen des Augapfels ist gerade der 
Antheil, welchen die Hornhaut daran nimmt, flir die Prognose aus- 
schlaggebend, denn die nachtheiligsten Folgen dieser Yerletzungen sind 
die Trubungen, welche in der Hornhaut zurutkbleiben. Die geatzte oder 
verbrannte Hornhaut sieht matt und trizb aus. Die Ausdehnung der 
Trubung hangt von der Ausdehnung der Verbrennung ab, die Intensitat 
der Trubung aber von der Tiefe, bis zu welcher das Hornhautgewebe 
zerstort ist. In leichteren Fallen ist die Farbe der triiben Hornhaut 
grau, in schweren aber weisslich. In den schlimmsten Fallen ist die 
Hornhaut ganz porzellanweiss, oberflachlich trocken und ganz un- 
empfindlich; eine solche Hornhaut ist vollstandig nekrotisch. _ Im 
Ganzen ist es nicht immer leicht, gleich nach der Verletzung zu be- 
stimmen, wie tief die Zerstorung in die Hornhaut gedrungen ist, und 
es ist daher Vorsicht in der Prognose anzuempfehlen. 

Die Yerletzung ist zumeist von heftigen Schmerzen gefolgt. Sie 
heilt durch Abstossung des abgestorbenen Gewebes. In den leichtesten 
Fallen, wo die Yerletzung nur das Epithel betroffen hat, erfolgt die 
Abstossung und Heilung sehr rasch (so in den haufigen Fallen von 
Verbrennung der Hornhaut durch Haarbrenneisen). Wenn die Zer¬ 
storung in das Parenchym der Hornhaut hineingreift, so stellt sich eine 
demarkirende Entziindnng ein, welche zur Abstossung des Schorfes 
fiihrt; der dadurch gesetzte Substanzverlust heilt mit Znrucklassung 
emer dauernden Trubung. Hat die Zerstorung an einer Stelle durch 
die ganze Dicke der Hornhaut gegriffen, so entsteht nach Abstossung 
des Schorfes Perforation der Hornhaut. Die Iris fallt vor und die nach- 
folgende Vernarbung verbindet die Iris mit der Hornhaut (Cicatrix 
corneae cum synechia anteriore). Desgleichen entstehen oft Verwach- 
sungen zwischen der Hornhaut und der Bindehaut der Lider, wenn an 
letzterer ebenfalls Substanzverluste vorhanden waren (Symblepharon). — 
Die Behandlung der Verbrennungen und Veratzungen der Hornhaut fand 
bereits bei den analogen Yerletzungen der Bindehaut ihre Erwahnung. 

Contusionen der Hornhaut, welche dieselbe entweder direct oder durch 
'le ider treffen, haben oft eine ausgedehnte Trubung der centralen Theile der 

ornhaut zur Folge, welche sich unter der Loupe in feine, graue Striche auflost 

®sich ln verschiedenen Richtungen durchkreuzen. Da diese Triibung in den 
mi eren und tiefen Theilen der Hornhaut sitzt, wurde sie auf Seite 219 unter 

eia itis profunda aufgefiihrt. Die Streifen mogen theilweise auf Faltung der 
n e s c e m e t’schen Membran zu beziehen sein und damit in Zusammenhang stehen, 

15* 
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dass nach Contusionen der Hornhaut der intraoculare Druck haufig herabgesetzt 
ist (siehe § 86) Schwere Contusionen der Hornhaut konnen zur Berstung derselben, 
Ruptura corner, fuhren. Diese wird viel seltener als die Berstungen der 
Sclera beobachtet. Wahrend diese in Bezug auf Lage und Richtung sich zu gleiclien 
pflec-en (siehe § 53), verlaufen die Berstungen der Hornhaut m ganz regelloser 
Wei°se. In den meisten Fallen sind die Wunden ungefahr geradlinig, zuweilen aber 
sehen sie wie gerissen aus und sind lappenformig. Die meisten Falle von Berstung 
der Hornhaut habe ich nach Peitschenhieben, in der Regel bei Jungen, gesehen. 

Die Heilung von Schnittwunden der Hornhaut erfolgt rasch, wenn die 
Wundrander glatt sind und aneinander liegen, was vor Allem bei Operationswunden 

Fig. 68. 
■w.rh. Hornhaut, 13 Tage nach einer Staaroperation. Vergr. 22/1. — Der Schnitt 
durchsetzte schrag die Hornhaut und den Rand des Limhus conjunctivae i. SowoU vonidem 

• i Wnncirmiflp (T.imbus) als von dem centralen (Hornhaut) ist das Epithel in die 
Tief^der Vunde lrintingewachsen, welc.he daher am lebenden Auge als eine dem Hornhaut 
vande e^tlang zieSXglatte Rinne erschien. Nur in den tiefsten Lagen der Hornhaut sind 

deren Lamellen ScMebt. 
nur ein Stumpf, dessen Schnittflhche 

keine Spur emer Reaction zeigt. 

zutrifft. Die Wundrander verkleben dann hald miteinander durch eine aus Fibrin 
und Rundzellen bestehende Masse, welche sich spater zu einer zarteu, die Homhaut- 
lamellen verbindenden Narbe organisirt; Bowman’sche und Descemetsche 
Membran wachsen nicht wieder zusammen. In deu ersten Tagen wuchert auch das 
Epithel der vorderen Horuhautflache iiher die Wundrander rasch in die Tiefe; 
diese Epitheleinsenkung reicht zuweilen his in die hinteren Schichten der 
Hornhaut (Fig. 68). Durch die nachfolgende definitive Yerwachsung der Wundrander 
wird das eingedrungene Epithel allmalig wieder von der Tiefe nach der Oberflache- 
zuruckgedrangt und die Epitheleinsenkung verschwindet. Zuweilen bleibt sie jedocli 
dauernd bestehen; die Narbe sieht ausserlich glatt aus oder zeigt hochstens eine 
feine Furche, wahrend doch nur die hinteren Hornhautschichten durch festes 
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Gewebe vereinigt sind. Derartige Narben konnen durch leichten Druok zum Platzen 
gebracht werden; es erklart sich so, dass naoli einer Staaroperation die Narbe 
zuweilen selbst nach Jahren auf eine geringffigige Veranlassung hin wieder aus- 
einander geht. 

Grossere perforirende Wunden der Hornhaut klaffen zuweilen stark. Dies 
gilt namentlich ftir Lappenwunden, indem der Lappen mit Kammerwasser siclr 
imbibirt und dadurch stark quillt, so dass er die iibrige Hornhaut fiberragt, ja 
selbst sich umschlagt. In solchen Fallen kann man versuchen, die Wundriinder 
der Hornhaut durch feine Niihte. zu vereinigen. Leider geschieht es dann zuweilen. 
dass von den Nahten eine eitrige Infiltration der Hornhaut ausgeht oder — falls 
die Halite bis in die vordere Hammer reichten — eine Iridocyclitis. Giinstiger 
sind jene Falle, wo die klaffende Hornhautwunde derart gelegen ist, dass man 
eine Naht durch den angrenzenden Limbus legen und durch deren festes Zusammen- 
ziehen die Wundriinder nahern kann. Auch noch auf andere Weise kann die Binde- 
haut zur Vereinigung der Wunde bentitzt werden. Man schneidet aus der Bindehaut 
nachst der Hornhaut geeignet geformte Lappen, welche man unter entsprechender 
Anspannung fiber den verletzten Theil der Hornhaut hinubernaht, ja man kann 
selbst die Bindehaut rings um die Hornhaut am Limbus abtrennen und beutel- 
formig fiber der Hornhaut zusammennahen. Dieses Verfahren hat allerdings wieder 
den Nachtheil, dass die undurchsichtige Bindehaut die Vorgange im Auge selbst 
dem Blicke entzieht und daher auch eine zweckmassige Behandlung derselben 
unmoglich macht. Bei stark zerfetzter Hornhaut ist der praktische Erfolg aller 
dieser Bemtihungen dock recht fraglich, selbst gute Verheilung der Wundrander 
vorausgesetzt. Die Hornhaut bleibt dauernd abgeflacht und so irtibe, dass nur ein 
unbedeutender Best Yon Sehvermogen erhalten wird. Dabei ist das Auge durch 
lange Zeit zu Entzundungen geneigt und auch die Gefahr der sympathischen 
Ophthalmie ist nicht ganzlich ausgeschlossen, so dass man in solchen Fallen dem 
Patienten durch eine sofortige Enucleation wohl besser gedient hatte. 

III. Triilnmgeii der Hornliant. 

§ 44. Triibung der Hornhaut ist die standige Begleiterin jeder 
Entziindung derselben. Diese frische entzilndliche Triibung ist von 
veranderlicher Natur, indem sie je nach dem Verlaufe der Entziindung 
zunimmt oder abnimmt. Davon mlissen wir jene Triibungen unter- 
scheiden, welche stationar sind, sei es, dass sie die Residuen bereits 
abgelaufener Entziindungen darstellen, sei es, dass sie ohne Entziindung 
entstanden sind. Diese stationiiren Triibungen, von welchen hier allein 
die Rede sein soli, bezeichnen wir als Hornhauttriibungen im engeren 
Sinne des Wortes (Opacitates corneae). Sie sind weitaus die haufigste 
Ursache der Schwachsichtigkeit und nehmen daher ganz besonders das 
Interesse des Arztes in Anspruch. 

Die stationaren Hornhauttriibungen unterscheiden wir in solche 
entziindlichen Ursprunges und in solche, welche sich ohne voraus- 
gegangene Entziindung entwickelt haben. Die Hornhauttriibungen ent- 
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ziindlichen Ursprunges sind die Folge einer Keratitis, sei es Ker. suppura¬ 
tiva oder non suppurativa. Im ersten Falle ist das durch Eiterung zerstorte 
Hornhautgewebe durch Narbengewebe ersetzt und die dadurch bedingten 
Triibungen sind Hornhautnarben im eigentlichen Sinne des Wortes. 
Hieher sind auch die meisten nach Yerletzungen zuriickbleibenden 
Triibungen zu rechnen. Nach einer Ker. non suppurativa kann die 
Hornhaut trilbe bleiben, indem entweder ihr Gewebe durch die voraus- 
gegangene Einlagerung des Exsudates derart verandert worden ist, 
dass es auch spater seine physiologische Durchsichtigkeit nicht wieder 
erlangt, oder indem das Exsudat selbst zum Theile sich organisirt 
und so als neues Gewebe in der Hornhaut zuruckbleibt (z. B. ein in 
Bindegewebe umgewandelter Pannus). Verhaltnissmassig selten kommen 
Triibungen vor, welche bios im Epithel der Hornhaut ihren Sitz 
haben, so z. B. in jenen Fallen, wo das Epithel in Folge bestandiger 
mechanischer Reizung — bei Trichiasis — sich verdickt und dadurch 
undurchsichtig wird. 

Das Aussehen der Hornhauttriibungen ist nach der Intensitat 
und dem Alter derselben verschieden. Zarte Triibungen erscheinen 
als durchscheinende, blaulichweisse Flecken mit ganz verwasclienen 
Randern — Maculae oder Nubeculae corneae. Dichte Triibungen 
sind grauweiss oder reinweiss und gewohnlich scharfer begrenzt; auch 
pflegen sie anfangs von Gefassen durchzogen zu sein, welche sich 
spaterhin vermindern oder ganz verschwinden. Die Oberflache der 
Triibung liegt meist im Niveau der angrenzenden gesunden Hornhaut, 
namentlich bei kleineren Triibungen, doch wird auch oft Erhohung 
oder Vertiefung der Hornhautoberflache an der Stelle der Narbe beob- 
achtet. Die Erhohung der Oberflache ist gewohnlich die Folge einer 
Ektasie der Narbe; seltener ist sie durch iibermassige Entwicklung 
des Narbengewebes oder Verdickung des Epithels an der Oberflache 
der Narbe bedingt. Die Yertiefung der Hornhautoberflache an der 
Stelle der Narbe entsteht bei kleineren Narben am haufigsten dadurch, 
dass der Substanzverlust sich nicht vollig mit Narbengewebe ausgefiillt 
hat — Hornhautabschliff oder Hornhautfacette. Bei grosseren 
Narben, welche nach ausgedehnter Perforation der Hornhaut entstanden 
sind, seltener in Folge schwerer, nicht eitriger Keratitis, kann sich 
eine Abflachung der ganzen Hornhaut in Folge der Retraction des 
Narbengewebes ausbilden — Applanatio corneae. Diese tritt 
namentlich dann ein, wenn gleichzeitig mit der Entziindung der Horn¬ 
haut eine plastische Iridocyclitis bestand. Durch dieselbe wurden aus- 
gedehnte Exsudate im Augeninnern gesetzt, welche durch Schrumpfung 
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den intraocularen Druck herabsetzen und so die Abflachung der Ilorn- 
haut beglinstigen. 

Bei vielen Narben besteht Einheilung der Iris. Dieselbe 
beweist, dass Perforation der Hornhaut vorausgegangen ist; solche 
Narben sind daher stets recht dicht. Es ist von Wichtigkeit, in jedem 
speciellen Falle festzustellen, ob eine Hornhautnarbe mit der Iris in 
Verbindung steht oder nicht, da eine Einheilung der Iris schwere 
Folgen nach sich ziehen kann. Man erkennt die Gegenwart einer 
vorderen Synecliie an der Yerziehung der Pupille nach dem Orte der 
Einheilung, ferner an der ungleichen Tiefe der vorderen Rammer, 
welche gegen die Stelle der Irisanwachsung liin immer seichter wird. 
In vielen Fallen verrath auch die dunkle Farbe der Narbe die ein- 
geheilte Iris, deren Pigment durch das Narbengewebe hindurch- 
schimmert. — Die Yerbindung zwischen Iris und Narbe ist oft nur 
auf eine ganz kleine Stelle beschrankt, zuweilen selbst so, dass nur 
ein ganz feiner Faden aus der Iris sich erhebt und zur Hornhaut¬ 
narbe hinzieht; andere Male bestehen breite Yerwachsungen, ja selbst 
Einheilung des ganzen Pupillarrandes der Iris in die Narbe. In letzterem 
Falle ist eine Occlusio und Seclusio pupillae mit ihren schadlichen 
Folgen gegeben (siehe § 68). 

§ 45. Sehstorung durch Hornhauttrubungen. Jede Hornhauttriibung 
hat Sehstorung zur Folge, wenn sie ganz oder zum Theile in den 
Pupillarbereich der Hornhaut fallt. An der Stelle der Triibung namlich 
wird die Summe der auffallenden Strahlen, anstatt ganz durch die 
Hornhaut hindurch gelassen zu werden, in zwei Theile zerlegt: der eine 
Theil wird von der Narbe absorbirt oder nach aussen zuriickgeworfen 
(weshalb wir eben die Narbe als weissen Fleck sehen), der andere 
Theil dringt durch dieselbe in das Auge hinein. Das Verhaltniss 
zwischen den beiden Theilen hangt von der Dichte der Triibung ab; 
je dichter dieselbe, desto zahlreicher werden die zuriickgeworfenen, 
desto weniger die durchgelassenen Strahlen. Die Narbe schadet daher 
durch Abhaltung von Licht. Allerdings kommt dieser Factor nur bei 
sehr dichten Triibungen ernstlich in Betracht, da wir ja mit viel weniger 
Licht sehen konnen, als wir gewohnlich erhalten. So sieht man durch 
eine stenopaische Liicke nahezu ebenso deutlich — und Personen mit 
Refractionsfehlern sogar deutlicher (§ 139) — als mit freiem Auge, 
obwohl die Liicke nur wenig Licht durchlasst. Desgleichen konnen 
1 ersonen mit abnorm engen Pupillen doch vollkommen scharf sehen. 
Die eigentliche Ursache der Sehstorung durch Hornhauttrubungen ist 
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also nicht die Lichtabhaltung, sondern vielmehr die Zerstreuung 
(Diffusion) des Lichtes. Die durch ein triibes Medium gehenden Strahlen 
werden nicht regelmassig gebrochen, sondern nach alien Richtungen 
bin zerstreut, so als ob sie von der triiben Schichte selbst ausgehen 
wiirden. Wenn die Physiker eine gleichmassige Beleuchtung brauchen, 
so lassen sie das Licht einer Lichtquelle durch eine matte Glasplatte 
oder durch geoltes Papier fallen, welche Korper dann gleichsam selbst 
als Lichtquelle fungiren. Die Zerstreuung der Strahlen ist urn so voll- 
kommener, je dichter die Trubung ist. 

In Bezug auf Dichte und Ausdehnung der Trubung sind folgende 
Falle moglich: 1. eine dichte Trubung nimmt den ganzen Pupillar- 
bereich der Hornhaut ein. Dann wird alles Licht, welches durch die 
Narbe hindurchgeht, diffundirt; es entsteht iiberhaupt kein Bild der 
ausseren Gegenstande auf der Netzhaut und es kann daher kein quali- 
tatives, sondern nur quantitative^; Sehen vorhanden sein; 2. eine zarte 
Trubung bedeckt den ganzen Pupillarbereich. In diesem Falle ist die 
Diffusion des Lichtes keine vollstandige. Ein Theil der Strahlen wird, 
wenn auch nicht in ganz regelmassiger Weise, gebrochen, ein anderer 
Theil zerstreut. Es sind also Netzhautbilder vorhanden, welche aber 
nicht scharf sind, und ausserdem ist viel zerstreutes Licht da; 3. es 
wird nur ein Theil des Pupillarbereiches von der Trubung ein- 
genommen, wahrend der andere Theil normal durchsichtig ist. Dann 
werden zwar durch den letzteren scharfe Netzhautbilder geliefert, aber 
gleichzeitig durch den triiben Theil viel zerstreutes Licht in das 
Augeninnere geworfen. Das Sehen ist daher auch in diesem Falle 
gestort, und zwar durch die Blendung, welche das zerstreute Licht 
verursacht. 

Zur Sehstorung durch Diffusion kommt oft jene hinzu, welche 
durch unregelmassige Wolbung der Hornhautoberflache verursacht wird, 
die so haufig an den triiben Stellen der Hornhaut vorhanden ist. Es 
entsteht dadurch jener Brechzustand, welchen man als unregelmassigen 
Astigmatismus bezeichnet (siehe § 148). Entspriclit der Hornhauttriibung 
eine Abflachung, wie bei Hornhautabschliffen, so bricht diese Stelle 
weniger stark und ist hypermetropisch; ist die Hornhaut an der Stelle 
der Trubung vorgewolbt, wie bei Ektasien der Hornhaut, so wird da¬ 
durch eine starkere Brechung und damit Myopie bedingt. Bei ektatischen 
Hornhautnarben beschrankt sich die abnorme Kriimmung nicht auf die 
Harbe selbst, sondern erstreckt sich auch auf die angrenzenden durch- 
siclitigen Theile der Hornhaut, so dass in der Regel kein Theil der 
Hornhaut mehr seine normale Wolbung besitzt. — In Folge des un- 
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regelmassigen Astigmatismus werden die Objecte undeutlich, verzerrt 
und oft auch doppelt oder mehrfach gesehen. 

Die durch die Hornhauttriibung gesetzte Sehstorung zieht oft 
noch weitere indirecte Folgen nacli sich. Zu diesen gehoren das 
Schielen, der Nystagmus und die Kurzsichtigkeit. Die letztere ist in 
vielen Fallen nur scheinbar. Der an Hornhauttriibungen Leidende nahert 
feine Objecte dem Auge ungewohnlich stark an, um von denselben 
moglichst grosse Netzhautbilder zu bekommen und dadurch deren 
Undeutlichkeit einigermaassen zu ersetzen. Durch die starke Accommo¬ 
dation und Convergenz, welche bei grosserer Annaherung der Objecte 
erforderlich ist, kann aber schliesslich Axenverlangerung des Auges, 
d. li. walire Myopie, entstehen. 

Therapie. Dieselbe sieht bei Hornhauttriibungen ihre Hauptaufgabe 
in der Yerbesserung des Sehvermogens. Die zu diesem Zwecke auf- 
gebotenen Mittel sind: 

a) Aufhellung der Triibung. Bei jeder Triibung jiingeren 
Datums muss man zuerst versuchen, durch Anwendung von Reizmitteln 
eine moglichst weitgehende Aufhellung zu erzielen (siehe Seite 179). 
Bei alteren, auf medicamentose Weise nicht weiter aufzuhellenden 
Triibungen ware wohl am nachsten liegend, durch Abtragung der triiben 
Schichten mit dem Messer die Hornhaut wieder durchsichtig zu machen. 
Es hat sich aber gezeigt, dass solche Versuche erfolglos bleiben, denn 
der nach Abtragung der Triibung zuriickbleibende Substanzverlust heilt 
wieder durch Bildung von Narbengewebe, also ebenfalls mit einer 
Triibung. Eine operative Entfernung der Triibungen ist nur dann an- 
gezeigt, wenn diese im Epithel sitzen, da Epithelverluste durch normales, 
durchsichtiges Epithel ausgefiillt werden. Falle, in welchen die Ent¬ 
fernung des Epithels — Abrasio corneae — angezeigt ist, sind 
jene, wo das Epithel durch mechanische Beizung, wie bei Trichiasis, 
verdickt ist,» ferner bei Ablagerung von Blei, Ivalk oder Pulverkornern 
im Epithel. -— In Fallen, wo die Hornhaut durchaus narbig ist, hat 
man versucht, durch die Transplantatio corneae (Keratoplastik) 
das Sehvermogen wieder herzustellen. Man excidirt mittelst eines 
kleinen Trepans ein rundes Stiick aus der triiben Hornhaut und setzt 
in die Liicke ein gleich grosses Stiick normaler durchsichtiger Hornhaut 
(von einem Menschen- oder Thierauge) ein. Das transplantirte Stiick der 
Hornhaut heilt zwar in der Eegel ein, triibt sich aber nachher meist 
so vollstandig, dass der Kranke nichts gewinnt. 

b) Die optischen Hilfsmittel, welche zur Yerbesserung des Seh¬ 
vermogens angewendet werden konnen, sind die stenopiiische Liicke 
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sowie Brillen. Erstere hat den Zweck, bios den durchsichtig gebliebenen 
Theil der Hornhaut, zum Sehen zu verwenden und den trtiben Theil 
davon auszuschliessen, wodurch die Blendung wegfallt. Die Brillen 
konnen znweilen Nutzen stiften, wenn die Triibung mit Veranderungen 
in der Krnmmung der Hornhaut complicirt ist. 

c) Die Yerlagerung der Pupille durch Iridektomie (nach Beer) 
ist bei dichten, die Pupille ganz verdeckenden Hornhautnarben in der 
Regel das einzige Mittel, das Sehen wieder herzustellen. Die Indicationen 
und die Ausfiihrung dieser Operation siehe Operationslehre § 15o. 

Bei grossen, saturirt weissen Hornhautnarben ist es oft wiinschens- 
werth, die dadurch bedingte Entstellung zu beseitigen. Zu diesem 
Zwecke dient die Tatowirung der Hornhaut (Wecker). Sie be- 
ruht auf der Beobachtung, dass manche Korper, wie z. B. Pulverkorner, 
in die Hornhaut einheilen und dauernd darin verbleiben konnen. Die 
Tatowirung besteht in der Schwarzfarbung der weissen Narbe durch 
chinesische Tusche. Man bringt dieselbe durch wiederholte Hadelstiche 
in das Narbengewebe hinein. Die dazu verwendeten Tatowirnadeln be- 
stelien entweder aus einem Bundel gewohnlicher spitzer Nadeln (Taylor) 
oder aus einer breiteren Nadel, welche mit einer Rinne zur Aufnahme 
der Tusche versehen ist (Hohlnadel von Wecker). 

Die Hornhauttriibungen lassen oft durch ihre Form und Lage vermuthen, 
welcher Art von. Keratitis sie ihren Ursprung verdanken: a) Maculae corneae ruhren 
von kleinen Hornhautgeschwiiren her. Sie entstehen am haufigsten im Kindesalter 
durch Conjunctivitis eczematosa und zeichnen sich dann oft durch ihre rand- 
standige Lage aus. Ganz charakteristisch sind die nach einem Gefassbandchen 
zuriickbleibenden langgestreckten Triibungen. b) Zarte, diffuse, uber einen grossen 
Theil der Hornhaut verbreitete Triibungen sind zumeist die Folge von Pannus oder 
von Keratitis parenehymatosa. Die Triibungen nach Pannus liegen oberflachlich, 
die Triibungen nach Keratitis parenehymatosa dagegen in der Tiefe der Hornhaut; 
auch lassen letztere selbst nach Jahren mit der Loupe einzelne tiefliegende Gefiisse 
erkennen (Hirschberg), c) Ausgebreitete, sehnig aussehende Triibungen ohne 
Iriseinheilung, in welchen oft kreideweisse Piinktchen sichtbar sind', werden nach 
besonders schweren Fallen von Keratitis parenehymatosa beobachtet. Aehnliche weisse 
Piinktchen kommen auch zuweilen in Triibungen nach Pannus vor (siehe Seite 95), 
ferner nach Kalkveratzung, wo sie von eingeheilten Kalkpartikelchen herriihren. 
Endlich zeichnen sich auch die Narben mit Bleiincrustation durch eine scharf um- 
schriebene, saturirt weisse Triibung aus. d) Bandstandige, sichel- oder bogenformige 
Triibungen bleiben nach katarrhalischen Geschwiiren oder nach Keratitis marginalis 
zuriick; sie diirfen nicht mit einem Arcus senilis verwechselt werden. e) Rand- 
standige Narben mit Iriseinheilung entstehen nach perforirenden Geschwiiren bei 
Conjunctivitis eczematosa. Sie sind rund, oft bestehend aus einer dunklen und 
diinneren Mitte (der eingeheilten Iris), umgeben von einem weissen, narbigen Binge; 
sie liegen so peripher, dass sie haufig in den Limbus hineinreichen und wegen ihrer 
peripheren Lage mit einer besonders starken Verziehung der Pupille sich verbinden. 
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f) Grosse, dichte Narben mit Iriseinheilung, welobe oft die ganze Hornhaut bis auf einen 
schmalen Randtheil einnebmen, riihren am haufigsten von Ulcus serpens oder von acuter 
Blennorrhoe her. Auch nach Keratomalacie, nach Diphtherie nnd nachVerbrennungen 
kommen solehe ausgedehnte Hornhautnarben vor; in den beiden letzten Fallen feblen 
wohl niemals Narben in der Bindehaut, welche auf die richtige Diagnose leiten. 
g) Scharf begrenzte, punkt- oder strichformige Narben bleiben naeh Verletzungen. 
sowohl zufalligen als absiehtlichen (Operationen) zuriick. h) Diebte weisse Narben, 
welche den untersten Theil der Hornhaut einnebmen und nach oben mit ungefahr 
horizontaler Grenze enden, sind durch Keratitis e lagophthalmo verursacht. Zuweilen 
sieht man Menschen, bei welcben auf beiden Augen derartige Narben vorhanden 
sind. Diese sind dann gewShnlich nach einer schweren Krankheit entstanden, wahrend 
welcber durch einige Zeit ein somnolenter Zustand und in Folge dessen unvollstandiger 
Lidscbluss bestand. f) Triibungen im untersten Theile der Hornhaut, welche sich 
in Dreiecksform nach oben abgrenzen, sind die Folge einer Keratitis parenchymatosa, 
welche sich ausnahmsweise in der unteren Halfte der Hornhaut localisirte oder die 
Folge von Anlagerung eines Exsudates an die hintere Wand der Hornhaut. k) Kleine, 
blaulich weisse Triibungen, welche am Rande der Hornhaut sitzen. und in Form 
stumpfer Dreiecke in die durchsichtige Hornhaut hineinragen, sind die Residuen 
einer sclerosirenden Keratitis. — Eine Triibung besonderer Art entsteht, wenn die 
Kammer durch einige Zeit mit Blut erfiillt ist. Dann nimmt die Hornhaut eine 
intensiv rothliche, braunliche oder braungriine Farbe an und wird gleichzeitig so 
undurchsichtig, dass man die tieferen Theile nicht mehr hindurch erkennt. All- 
malig hellt sie sich vom Rande her wieder auf, aber nur in seltenen Fallen wird 
sie endlich (nach Monaten oder Jahren) wieder vollkommen durchsichtig. In jenem 
Stadium, wo die centralen braunen Theile von einer schmalen, schon "wieder durch- 
sichtigen Randzone eingefasst sind, sieht es aus, als ob eine braune, in die vordere 
Kammer vorgefallene Linse hinten an der Hornhaut lage. Diese Farbung der Hornhaut 
beruht darauf, dass durch Diffusion geloster Blutfarbstoff in die Hornhaut eindringt 
und sich in Form von Haematoidinkrystallen daselbst ablagert (Vossius, Treacher 
Collins u. A.). 

Jene Triibungen, welche durch Anlagerung von Exsudat hervorgerufen werden, 
zeigen zuweilen auch eine Verwachsung der Iris mit der-Hornhaut. Sie gehoren 
daher zu jenen seltenen Fallen, wo eine vordere Synechie entsteht, ohne dass 
ein Durchbruch der Hornhaut vorausgegangen ware. Die Iris ist vielmehr durch 
das schrumpfende und sich organisirende Exsudat an die hintere Wand der Horn¬ 
haut herangezogen und daselbst flxirt worden. Desgleichen werden vordere Synechien 
ohne vorherige Perforation der Hornhaut in jenen fallen beobachtet, wo durch 
langere Zeit Vortreibung der Iris bis an die hintere Oberflache der Hornhaut be¬ 
stand. Die Iris verklebt dann stellenweise mit der Hornhaut und wenn spater, 
sei es spontan oder nach einer Iridektomie, die Iris wieder in ihre normale Lage 
zuruckkehrt, so bleiben diese Theile der Iris an die Hornhaut fixirt. Man flndet dann 
entweder die Iris in grosserer Ausdehnung mit der Hornhaut verwachsen oder es 
erheben sich aus der Iris einzelne Zipfel, deren Spitzen sich an der hinteren Hornhaut- 
»and inseriren. Das Gleiche kann eintreten, wenn durch langere Zeit die Kammer 
aufgehoben war, so dass Iris und Hornhaut sich in unmittelbarem Contact befanden. 

Die Hornhautnarben unterliegen oft spateren Metamorphosen. Zarte, aus 
der Kindheit herriihrende Narben erscheinen beim Erwachsenen haufig nicht mehr 
als continuirliche Triibung, sondern durchzogen von hellen Strichen, die sich in 
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verschiedenen Richtungen kreuzen und dadurch die Triibung in kleine Felder zer- 
legen. Diese Beschaffenheit einer Triibung weist also immer auf sehr langen Bestand 
derselben hin und diirfte so zu erklaren sein, dass beim interstitiellen Wachsthum 
der Ilornhaut zwischen den alten triiben Fasern junge durchsichtige entstehen. — 
Urspriinglieh flache Narben konnen auch spater noch ektatisch werden. — Stark 
ektatische Narben, deren hochster Punkt nur unvollkommen von den Lidern 
bedeckt wird. zeigen an dieser Stelle nicht selten eine xerotisehe Beschaffenheit 
des Epithels, welches daselbst epidermisahnlich und trocken aussieht. — In alten, 
dichten Narben entstehen zuweilen gelbe Flecken, bedingt durch Ablagerung von 
Concrementen hyaliner oder amyloider Substanz in der Narbe. Kleine, kreideweisse, 
in die Narbe eingelagerte Punkte sind auf Kalkablagerang zu beziehen. Manchmal 
bilden sich sogar kleine, aus Kalk bestehende Plattchen, die man, wenn sie lose 
geworden sind, mit der Pincette abheben kann. — Es kandelt sich hier also um 
regressive Metamorpliosen verscliiedener Art, welche auf die unzureichende Ernahrung 
des dichten Narbengewebes zurfickzuffihren sind. Derartige Processe konnen zur 
Erweichung und zum geschwiirigen Zerfalle alter Narben Yeranlassung geben — 
sogenannte atheromatose Geschwfire, welche nicht selten zur Perforation fiihren. 

Hornhauttrubungen niclit entzundlichen Ursprunges. Diese sind zumeist auf 
Herabsetzung der Ernahrung der Hornhaut zuriickzufuhren. Das physiologische 

Paradigma einer nicht entzundlichen Triibung, welche in 
der Hornhaut gesunder Augen im hoheren Alter auftritt, 
ist der Greisenbogen (Arcus senilis oder Gerontoxon 
corneae), welcher bei der Anatomie der Hornhaut seine 
Besprechung gefunden hat. Dem Greisenbogen ahnliche 
Triibungen findet man auch bei anderen Erkrankungen des 
Iambus, so bei den Wucherungen des Friihjahrskatarrhes, 
bei kleinen Neoplasmen und sogar zuweilen bei einer 
grossen Pinguecula. 

Von pathologischen Triibungen nicht entzundlichen 
Ursprunges muss vor Allem die giirtelformige Horn- 
hauttrfibung*) genannt werden. Dieselbe bildet ein 

graues Band von 3—5 mm Breite, welches etwas unterhalb des Hornhautcentrums 
quer fiber die Hornhaut zieht. Sie entwickelt sich ausserordentlich langsam, 
im Verlaufe von Jahren, und zwar sind es zuerst die beiden Endpunkte des 
triiben Bandes, niimlich die dem ausseren und inneren Hornhautrande zunachst 
gelegenen Theile der Triibung, welche am friihesten auftreten. Dieselben sind stets 
vom Hornhautrande durch eine schmale, durchsichtige Zone getrennt. Von den 
beiden Endpunkten aus rfickt nun die Triibung allmalig gegen die Mittellinie vor, 
wo sie sich vereinigt und so den die untere Hornhauthalfte bedeckenden triiben 
Gfirtel schliesst. Dieser ist daher an den beiden Enden, als den altesten Theilen, 
am breitesten und getriibtesten (Fig. 69). Bei genauer Betrachtung, besonders mit 
der Loupe, erkennt man, dass die nach alien Seiten hin scharf begrenzte Triibung 
aus feinen weissen oder grauen Pfinktchen sich zusammensetzt, welche ganz 
oberflachlich — im Epithel oder unmittelbar darunter — liegen; in Folge dessen 
findet man die Oberfliiche der Hornhaut fiber der Triibung gewohnlich chagrinirt 

Fig. 69. 
Giirtelformige Hornliaut- 

triibung. 

*) Synonym: bandformige Hornhauttrfibung, Kalkband der Ilornhaut. 
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oder fein hockerig. Oft findet man inmitten der Triibung rundliche oder unregel- 
massige ganz klare Stellen wie in. Fig. 69 oder es ist die Trubung von durch- 
sichtigen Rissen und Spriingen durchzogen; auch konnen Stuckchen aus der 
Trubung ganz ausfallen. 

Die giirtelformige Hornhauttriibung entwickelt sich in der Regel in Augen, 
welche in Folge einer intraocularen Erkrankung (Iridocyclitis, Glaukom) ibr Seh- 
vermogen nahezu oder ganz eingebusst haben, und ist dann praktisch von wenig 
Bedeutung. Nur ausserst selten (und nur bei alteren Leuten) trifft man sie in 
Augen an, welche sonst vollkommen gesund sind, so dass hier die Hornhauttriibung 
selbst die einzige Ursache der Sehstorung ist (senile, giirtelformige Triibung). 

Die anatomischen Veranderungen, welche der giirtelformigen Hornhauttrubung 
zu Grande liegen, bestehen in der Ablagerung von Kalk in Form feinster Kornchen in 
der Bowman’schen Membran (Fig. 70b), welche hiedurch undurchsichtig, weiss, starr 

Fig. 70. 

Giirtelformige Horiikaiit.trubung in einem atrophischen Bulbus. Vergr. 68/1. — Die 
Bowman’sche Membran b tritt dlirch ilire dunkle Tinction liervor, welche sie den ein- 
gelagerten feinen Kalkkornchen verdankt. Am linken Ende der Zeichnung ist diese Ein- 
lagerung noch gering und nimmt nach rechts hin so zu, dass man die einzelnen Kornchen 
nicht mehr unterscheiden kann. Gleichzeitig wird die Memhran diinner und an ihrer hinteren 
Oberflache uneben. Wo die Verkalkung der Membran am starksten ist, findet man anf ihr 
eine Schichte derben Bindegewebes b liegen. Dieses drangt, wo es am machtigsten ist, die 
Bowman’sche Membran nach riickwarts gegen das Bornhautparenchym li und hat zu einem 
Bruche der sproden Membran gefiihrt. Durch die Bruchstelle wachst etwas Bindegewebe in 
die Tiefe. Das Epithel e ist nur dort normal, wo die Verkalkung der Bowman’schen Membran 
noch gering ist; weiterhin wird es durch das Bindegewebe emporgehoben und ist von 

ungleicher Dicke. 

und briichig wird. An jenen Stellen, wo die Verkalkung weiter gediehen ist, findet 
man gewShnlich neugebildetes Bindegewebe {g) auf der Bowman’schen Membran, 
zwischen dieser und dem Epithel. Durch den Druck dieses Gewebes wird die Ober¬ 
flache des Epitheles (e) unregelmassig, was die hockerige Beschaffenheit der Ilorn- 
hautoberflache fiber der Triibung erklart. Andererseits drangt das Bindegewebe 
die Bowman’sche Membran nach riickwarts und ffihrt zu Brfichen derselben und 
Verschiebungen der Bruchstficke. In vorgeschrittenen Fallen treten feine Kalk¬ 
kornchen auch in den unter der Bowman’schen Membran liegenden Hornhaut- 
lamellen auf. 

Auch die giirtelformige Hornhauttriibung beruht auf einer Ernahrungsstorung, 
verursacht durch verminderte "VViderstandsfahigkeit der Hornhaut gegen aussere 
Einfliisse. Die Lage und Ausdehnung der Triibung entspricht der Lidspaltenzone der 
Hornhaut, d. h. jenem Theile der Hornhaut, welcher auch bei wenig geoffneter 
Lidspalte stets in derselben blossliegt. Da diese Triibung Hornhaute befallt, welche 
in der Regel durch eine vorausgegangene Kranklieit bereits unempfindlich und oft 
auch triib geworden sind, so ist anzunehmen, dass dieselben den ausseren Schad-, 
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lichkeiten, toil welcken sie im Bereicke der Lidspalte getroffen werden, nickt mehr 
gehorig zu widerstehen vermogen. Audi gesnnde Hornhaute konnen auf solche 
Schadlichkeiten mit einer gurtelformigen Triibung antworten, wenn diese dnrch 
sehr lange Zeit einwirken. Topolanski hat diese Triibung bei drei Hutmachem 
gesehen. welchen beim Scheeren der Hasenfelle bestandig Theile von Hasenhaaren 
gegen die Augen flogen. Ich selbst fand giirtelformige Trnbnng beider Angen bei 
einem Arzte, welcher sich durch 12 Jahre taglich Calomel eingestaubt hatte. Nach 
Leber gehort zn den Schadlichkeiten, welche den Lidspaltenbezirk treffen, anch 
die Verdnnstung; die Ernahrungsfliissigkeit in der Ilornhaut sei in den Fallen 
giartelformiger Trhbung reicher an Kalksalzen, welche unter dem Einflnss der 
Verdunstung ausgefallt werden. — Bei der oberflach lichen Lage der gurtelformigen 
Triibung ist die Entfernung derselben durch Abrasio corneae. d. h. Abschaben 
des Epithels und der unmittelbar darunter liegenden truben Schichte, leicht moglich, 
hat aber natiirlich nnr dann einen Zweck, wenn es sich no sonst noch sehfahige 
Angen handelt, wie bei der senilen Form. 

Eine Erkrankung der Hornhaut, welche ahnlich der gurtelformigen Horn- 
hauttrtibnng durch langdauernde Einwirkung ausserer Schadlichkeiten sich einstellt, 
findet sich bei Arbeitern, welche bei der Fabrikation von Anilinfarben und Yon 
Naplithalin, sowie bei der Farberei mit Anilinfarben beschaftigt sind und sich 
jahrelang den Dampfen der genannten Substanzen aussetzen. Es entsteht dann 
allmalig eine ziemlich starke rauchige Triibung, gran Oder braunlich, welche haupt- 
sachlich den Lidspaltenbezirk der Hornhaut einnimmt; die Oberflache der Horn¬ 
haut ist iiber den truben Partien grob chagrinirt. Entzhndliche Erscheinungen 
fehlen. Die Triibung sitzt im Epithel und in den oberflachlichsten Schichten der 
Hornhaut selbst und vergeht, wenn die Arbeit in der Fabrik aufgegeben wird, 
nach langerer Zeit (manchmal mehr als ein Jahr) wieder. 

Zu den Triibungen, welche nicht auf Entziindung beruhen. gehSrt auch die 
Drucktrhbung der Hornhaut, d. h. jene Triibung, welche sich bei Erhohung des 
intraocularen Druckes einstellt. Es ist eine diffuse, rauchige Triibung, welche in 
der Mitte der Ilornhaut am starksten ist und gegen den Band allmalig abnimmt. 
Dass sie nicht entziindlicher Natur ist, geht darans hervor, dass sie nach Anfhoren 
der Druckerhohung sehr bald, oft binnen weniger als einer Stunde, vollstandig 
verschwindet, was nicht moglich ware, wenn sie auf entziindlicher Infiltration der 
Hornhaut beruhen wurde. Es handelt sich bei der Drucktriibung vielmehr bios urn 
ein Oedem der Hornhaut, welches hauptsachlieh im Epithel seinen Sitz hat und 
welches einer schnellen Riickbildung fahig ist (siehe Fig. 46). — Gleichfalls nicht 
entziindlicher Natur ist die traumatische Streifentriibung der Hornhaut (Seite 222). 

Es kommen, wenn auch selten, angeborene Triibungen der Hornhaut 
vor, w-elche theils entziindlicher, theils nicht entziindlicher Herkunft sind. Erstere 
riihren von einer fotalen Keratitis her. Letztere sind verhaltnissmassig haufiger 
und linden sich zugleich mit anderen angeborenen Anomalien des Auges. Als 
Embryontoxon bezeichnet man eine angeborene Triibung, welche in Form und 
Aussehen dem Gerontoxon gleicht. 

Die Sehstorung durch Blendung, welche bei Gegenwart einer Triibung 
im Pupillarbereiche der Hornhaut entsteht, erklart sich auf folgende Weise: Im 
normalen Auge liegen die Bilder der im Gesichtsfelde vorhandenen Gegenstande auf 
der Netzhaut nebeneinander, gegenseitig scharf abgegrenzt, helle und dunkle Partien 
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gegen einander contrastirend. Wenn nun von einer triiben Stelle der Hornhaut Liclit 
in gleichmassiger Weise auf die Netzhaut ausgegossen wird, so wird der Untersehied 
zwischen den hellen und dunklen Theilen der Netzhautbilder weniger auffallend. 
Folgender Yergleioh diirfte diese Yerhaltnisse anschaulichmachen. Auf einer gelungenen 
Photographie werden alle Details scbarf und deutlich gesehen. Wenn nun dieselbe 
etwas starker gefirnisst ist und man sie schrag ansieht, so gliinzt der Firniss so. 
dass man die Details der Photographie nicht mehr zu unterscheiden vermag. Da 
der Firniss vollstandig durehsiehtig ist, so gelangen auch in diesem Falle die von 
der Photographie ausgehenden Strahlen auf unsere Netzhaut und entwerfen dort 
scharfe Bilder von den Details der Photographie. Aber dazu kommen noch die 
zahlreichen, von der Oberflache des Firnisses reflectirten Strahlen, welche die 
Netzhaut derart mit Licht uberfluthen, dass die scharfen Netzhautbilder darin 
gleiehsam untergehen. 

Ein Mensch mit gesunden Augen kann sieh von dem Gefiihle der Blendung 
durch Hornhauttriibungen eine Vorstellung verschaffen, wenn er z. B. in einer 
Bildergallerie ein Gemalde betrachtet, welches an einem schmalen Mauerpfeiler 
zwischen zwei Fenstern aufgehangt ist. Er sieht dann kaum, was das Gemalde 
darstellt und hat ein sehr unangenehmes Gefuhl der Blendung. Wie kommt in 
diesem Falle die Diffusion des Lichtes zu Stande? Die normale Hornhaut ist 
nicht, wie gewohnlich angenommen wird, absolut durehsiehtig. Man ersieht dies 
daraus, dass eine Stelle der Hornhaut, welche durch focale Beleuchtung concen¬ 
trates Licht erhalt, grau aussieht, so dass der Unerfahrene an eine pathologische 
Triibung der Hornhaut denken konnte. Dieselbe reflectirt also immer eine ziemliche 
Menge Lichtes. Das Gleiche gilt fur die Linse, sowie iiberhaupt fur alle brechenden 
Medien des Auges. In Folge dieser unvollstandigen Durchsichtigkeit der brechenden 
Medien findet auch im normalen Auge Diffusion des Lichtes statt, welche freilich 
unter gewohnlichen Yerhaltnissen zu unbedeutend ist, urn sich bemerklich zu 
machen. In dem angefuhrten Beispiele aber wirkt die Diffusion deshalb so storend, 
weil eine im Verhaltnisse zum Gemalde ungemein grosse Menge Lichtes durch die 
beiden Fenster in das Auge eindringt und also auch eine relativ grosse ‘Menge 
Lichtes uber die Netzhaut diffundirt wird. 

Behufs Aufhellung alter Trubungen, besonders nach Keratitis parenchymatosa. 
hat mir in einigen Fallen die Elektricitat gute Dienste geleistet. Der positive 
Pol einer Batterie fur constanten Strom kommt an die Schlafe Oder den Nacken. 
der negative Pol wird auf die vorher cocainisirte Hornhaut aufgesetzt. Derselbe 
besteht aus einem soliden silbernen Cylinder von 7 mm Durchmesser, welcher von 
einer isolirenden Kautschukhulle umgeben ist. Nur die Endflache ist frei und ent- 
sprechend der Hornhautoberflache concav. Der Contact zwischen der Elektrode 
und der Hornhaut wird durch einen Tropfen Quecksilbers hergestellt, welches leicht 
an der concaven Oberflache des Silbers haftet; die verwendete Stromstarke ist 
02—05 Milliamperes (Alleman). 

Die Tatowirung soil nur an alteren, festen, flachen Narben vorgenommen 
werden. Bei verdiinnten oder ektatischen Narben kann durch die entziindliche 
Reaction, welche auf jede Tatowirung folgt, die Narbe erweicht und dadurch eine 
Zunahme der Ektasirung (eventuell mit Drucksteigerung) hervorgerufen werden. 
Die Tatowirung eignet sich auch nicht fur Augen, welche eine schwere Iridocyclitis 
durchgemacht liaben, die durch die Operation wieder angefacht werden konnte. — 
Yenn man eine grossere Narbe zu tiitowiren hat, empfiehlt es sich, dies auf 
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mehrere Sitzungen zu vertheilen, um die entzimdliche Reaction nicht zu stark 
werden zu lassen. Bei dichten weissen Karben ist das Verfahren von Frohlich 
zu empfehlen. Man umgrenzt in der Narbe eine kreisrunde Stelle von der Grosse 
der Pupille, indem man mit dem Hippel’schen Hornhauttrepan eine seichte 
Furche einschneidet. Innerbalb derselben werden entweder bios das Epithet oder 
auch die oberflachlichsten Hornhautlamellen entfernt. der blossliegende Grund fein 
scarificirt und dann Tusche darauf eingerieben. — Nach Ablaut von Jahren blasst 
die schwarze Farbung etwas ab und erfordert eine Auffrischung durch Wieder- 
holung der Tatowirung. — In Fallen, wo nur ein Theil des Pupillarbereiches der 
Hornhaut triib, der Rest aber durchsichtig ist, kann die Tatowirung des triiben 
Theiles auch das Sehvermogen verbessern, indem die Narbe nun weniger Licht 
diffundirt, weil sie undurchsichtiger geworden ist. 

IY. Ektasien der Hornliaiit. 

Gleichwie bei den Triibungen, muss man auch bei den Ektasien 
der Hornhaut vor Allem unterscheiden, ob sie durch Entziindung ent- 
standen sind oder nicht. Auf Grund dieser Unterscheidung theilen wir 
die Hornhautektasien in folgender Weise ein: 

Staphyloma. 
Keratektasia. 
Keratoconus. 
Keratoglobus. 

Ektasien entzundlichen Ursprunges 

Ektasien nicht entziindlichen Ursprunges 

1. Staphyloma corneae. 

§ 46. Symptome. Das Staphylom ist eine vorgewolbte, aus pro- 
labirter Iris hervorgegangene Narbe, welche die Hornhaut ganz oder 
zum Theile ersetzt. Darnach unterscheidet man totale und partielle 
Staphylome der Hornhaut. Beim totalen Hornhautstaphylom findet 
man an Stelle der Hornhaut eine undurchsiclitige, vorgewolbte Narbe,. 
deren Basis von dem Bande der Sclera oder von dem noch erhaltenen 
aussersten Saurne der Hornhaut umgeben ist. In einer Reihe von 
Fallen hat die vorgewolbte Narbe Kegelform (Staph, totale conicum). 
Die Yorwolbung steigt beim konischen Staphylome ganz allmalig vom 
Rande der Sclera angefangen bis zum Gipfel an (Fig. 75). In anderen 
Fallen ist dagegen die Yorwolbung halbkugelformig (Staph, totale 
sphaericum). Die Rander derselben setzen scharf gegen die Sclera ab, 
indem sie sith steil oder selbst iiberhangend erheben (Fig. 72). Bei 
totalen Staphylomen ist die Ivugelform haufiger als die konische. 
Manche kugelformige Staphylome, vor Allem diejenigen jungeren Datums, 
haben eine sehr diinne Wand, so dass der schwarze Pigmentbelag an 
der hinteren Flache (Fig. 72 i) blaulich hindurchscheint. In Folge 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



241 

dessen stellen solche Staphylome eine schiefergrau bis blauschwarz 
gefarbte Halbkugel dar, welche in Form und Farbe eine gewisse 
Aehnlichkeit mit der Beere einer blauen Weintrau.be hat, woher der 
Name Staphylom (axaccoArj, die Traube) herriihrt. Spater erfolgt Ver- 
dickung der Hand des Staphyloms. Wenn diese zuerst in Form ein- 
zelner festerer Strange sich einstellt, durch welche die Oberflache des 

V 

Fig. 71. 
Totaler Irisvorfall. 

N a 

Staphyloms stellenweise eingeschniirt wird, etwa nach Art einer Brom- 
beere, so entsteht das Staphyloma racemosum. Alte Staphylome haben 
zumeist eine dicke, 'weis.se Wandung, in welcher gewohnlich einige 
dunkle Stellen, theils in Folge der Einlagerung von Pigment, theils in 
Folge localer Verdiinnung (Fig. 72 a) bemerkbar sind. Die Staphylome 
smd in der Regel von einzelnen grosseren, aus der Bindehaut stammen- 
den Gefassen durchzogen. Von den tieferen Theilen des Auges ist wegen 

16 
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der Undurchsichtigkeit des Staphyloms nichts zu sehen. Die Iris ist in 
dem Staphylom aufgegangen, bis auf ihre ausserste Peripherie, welche 
sich an die hintere Flache des stehengebliebenen Randtheiles der Horn- 
haut angelegt hat, so dass keine vordere Rammer existirt. 

Das partielle Staphylom nimmt nur einen Theil der Hornhaut 
ein. Es erhebt sich als weisse Yorwolbung, zumeist in Kegelform 
(Staph, partiale conicum); kugelformige Yorwolbungen (Staph, partiale 
sphaericum) sind bei partiellen Staphylomen ziemlich selten. Dieses 
Yerhaltniss ist also hier unigekehrt wie bei den totalen Staphylomen. 
Das partielle Staphylom reicht gewohnlich an einer Stelle bis an den 
Rand der Hornhaut, walirend nach den anderen Seiten hin ein ver- 
schieden breiter Theil der Hornhaut erhalten und zumeist auch durch- 
sichtig ist, so dass man hinter demselben die Iris erkennen kann. 
Dieselbe zieht zum Staphylom hin, wodurch die Pupille gegen dasselbe 
verlagert und oft zum Theile verdeckt ist. Auch kann die Pupille 
ganz verschlossen sein, wenn der ganze Pupillarrand der Iris in das 
Staphylom einbezogen ist (so wie dies beim totalen Staphylom die 
Regel ist). 

Aetiologie. Das Staphylom bildet den Ausgang einer Hornhaut- 
eiterung mit Perforation und ist nichts Anderes, als die vorgefallene 
Iris, welche vorgewolbt und in Narbengewebe verwandelt ist. Die Yor¬ 
wolbung kann prirnar oder secundar sich ausbilden. 

a) Die prim are Yorwolbung kommt auf folgende Weise zu 
Stande: Nach Perforation der Hornhaut fallt die Iris vor und baucht 
sich nach vorne aus. Die nachfolgende Uebernarbung, welche in 
giinstigen Fallen die Abflachung des Vorfalles herbeifiihrt, ist in den 
ungiinstigen Fallen nicht im Stande, die Yorwolbung zu beseitigen. Es 
verwandelt sich vielmehr die vorgefallene Iris allmalig in Narbengewebe 
mit Beibehaltung ihrer Yorbauchung; sie consolidirt sich gleichsam in 
ihrer vorgewolbten Lage (aus dem Irisvorfalle in Fig. 17 entsteht das 
in Fig. 72 dargestellte Staphylom). Je nachdem nun totaler oder 
partieller Irisvorfall bestand, entwickelt sich totales oder partielles 
Staphylom. — Die Ursachen, welche der fiachen Yernarbung des Iris- 
vorfalles hindernd entgegenstehen und die Staphylombildung begiinstigen, 
sind vornehmlich zwei. Die erste ist die Grosse der Perforationsoffnung. 
Bei ganz kleinem Durchbruche entsteht uberhaupt kein Staphylom: je 
grosser die Durchbruchsoffnung, um so wahrscheinlicher wird. es zum 
Staphylom kommen. Die zweite Ursache ist ungeeignetes Yerhalten 
des Patienten. In dieser Beziehung kommt bei Erwachsenen haupt- 
sachlich schwere korperliche Arbeit, bei Kindern.Schreien sowie Kneifen 
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mit den Lidern, bei Beiden endlich starkes Pressen beim Stuhlgange 
in Betracht. Die dadnrch gesetzte, temporare Spannungsvermehrung 
dehnt das junge, nachgiebige Narbengewebe etwas aus; da dasselbe 
aber keine Elasticity besitzt, so kehrt es nach Aufhoren der erhohten 
Spannung nicht wieder auf seinen friiheren Umfang zuriick, sondern 
bleibt dauernd mehr vorgewolbt. 

b) Yon secundarer Vorwolbung sprechen wir dann, wenn 
ein Irisvorfall zuerst mit einer flachen Narbe heilt, welche sich aber 
nachtraglich wieder vorbaucht. Die Ursache dazu ist haufig durch 
dieselben Schadlichkeiten gegeben, welche oben aufgezahlt worden sind; 
z. B. dadurch, dass ein Kranker mit frisch vernarbtem Irisvorfalle die 
Arbeit zu friih wieder aufnimmt. Die junge Narbe ist noch zu nach- 
giebig, um den wiederholten, wenn auch voriibergehenden Erhohungen 
des intraocularen Druckes gehorigen Widerstand zu leisten, und dehnt 
sich allmalig aus. Mit Sicherheit aber kommt es zur Vorwolbung, wenn 
der ganze Pupillarrand der Iris in die junge Narbe eingeheilt ist. Dann 
entsteht in Folge des Abschlusses der vorderen von der hinteren Kammer 
(Seclusio pupillae) Drucksteigerung, welche die noch nachgiebige Narbe 
vorwolbt (Fig. 73—75). 

Das Staphylom ist also seinem Ursprunge nach nicht vorge- 
bauchtes Hornhautgewebe, sondern Iris. Es entsteht aus einem Iris¬ 
vorfalle, der sich in Narbengewebe verwandelt, also an einer Stelle, 
wo eben keine Hornhaut mehr existirt. Es ware daher richtiger, 
von Staphyloma iridis zu sprechen. In der That ist der Uebergang 
vom Irisvorfalle zum Staphylom ein ganz allmaliger, so dass man in 
einem gewissen Stadium der Entwicklung die im Auge vorhandene 
Vorwolbung ebensogut als alteren Irisvorfall, wie als junges Staphylom 
bezeichnen kann. 

Folgen des Hornhautstapliyloms. Das Sehvermogen ist stets 
herabgesetzt. Bei totalem Hornhautstaphylom ist es auf die blosse 
Unterscheidung von Hell und Dunkel reducirt. Beim partiellen Sta¬ 
phylom hangt der Grad des Sehvermogens von der Beschaffenheit der 
noch erhaltenen Hornhaut, sowie von der Lage der Pupille ab. Selbst 
im besten Falle, wo ein Theil der Pupille noch hinter vollkommen 
durchsichtige Hornhaut zu liegen kommt, ist die Sehscharfe betrachtlich 
vermindert durch die unregelmassige Krummung, welche nicht bios an 
der Stelle des Staphyloms selbst, sondern in geringerem Grade in der 
ganzen Hornhaut vorhanden ist. — Grossere Staphylome bedingen eine 
sehr auffallende Entstellung. Sie verursachen auch Beschwerden, indem sie 
durch mechanische Irritation zu katarrhalischen Zustanden der Bindehaut 
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mit vermehrter Secretion, Thranenfluss n. s. w. Veranlassung geben. — 
Der Lidsehluss wird bei grossen Staphylomen durcli die starke Vor¬ 
wolbung erschwert; die von den Lidern nur unvollstandig bedeckte Spitze 
der Vorwolbung wird trocken (xerotisch) oder sie wird der Sitz von 
Geschwiiren — atheromatose Geschwure. — Zuweilen werden die Lider 
durch das Staphylom so sehr abgedrangt, dass Ektropium entsteht. 

Das Hornhautstaphylom ist fast ausnahmslos mit D r u c k- 
steigerung verbunden. In Bezug auf das Verhaltniss zwischen 
Staphylom und Drucksteigerung kommen zwei Falle vor: Die Druck- 
steigerung kann die Ursache oder die Folge des Staphyloms sein. Der 
erste Fall tritt ein, wenn die Vernarbung des Irisvorfalles zur Seclusio 
pnpillae gefiihrt hat, welche zuerst Drucksteigerung und durch diese 
Ektasie der Narbe veranlasst (siehe oben secundare Vorwolbung). Der 
zweite Fall aber gilt fiir alle jene Staphylome, welche bei normalem 
Augendruck — nur durch die Nachgiebigkeit der Narbe — entstanden 
sind, wahrend die Drucksteigerung erst spater hinzukommt. Die 
Drucksteigerung aussert sich nebst der tastbaren Spannungsvermehrung 
des Bulbus hauptsachlich durch die Abnahme des Sehvermogens, welche 
schliesslich in vollige Erblindung iibergeht. Auch Schmerzen gesellen sich 
zuweilen zur Drucksteigerung hinzu. Ist diese einmal eingetreten, so gibt 
sie zu weiteren Veranderungen des Staphyloms, sowie des ganzen Aug- 
apfels Veranlassung. Dunnwandige Staphylome werden durch den er- 
hohten Druck weiter vorgetrieben und erfahren dadurch eine zunehmende 
Verdunnung ihrer Wand, welche dann leicht aus einer geringfugigen 
Veranlassung an einer besonders nachgiebigen Stelle platzt. Die Er- 
offnung des Staphyloms kann auch durch Perforation eines jener 
Geschwure eintreten, welche so haufig an der Spitze des Staphyloms 
sich bilden, sei es in Folge der mechanischen Insulte, sei es in Folge der 
ungeniigenden Ernahrung des Narbengewebes. In jedem Falle entleert 
sich bei der Perforation das sehr reichlich vorhandene Kammerwasser, 
das Staphylom sinkt zusammen und ist fiir einige Zeit kleiner geworden. 
Es kann aber auch die Perforation des Staphyloms von einer starken 
intraocularen Blutung oder von schwerer Iridocyclitis oder Panophthal¬ 
mitis gefolgt sein, und es fallt dann der Bulbus der Schrumpfung 
anheim, wodurch eine Art Selbstheilung des Staphyloms eintritt. 
Auch der sclerale Antheil des Bulbus gibt bei langerer Dauer der 
Drucksteigerung nach und dehnt sich aus, namentlich bei jugend- 
lichen Individuen, bei welchen die Sclera dehnbarer ist. Man beob- 
achtet dann sowohl totale als partielle Ektasie der Sclera. In ersterem 
Falle dehnt sich die Sclera in gleichmassiger Weise aus; der ganze 
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Bulbus wird grosser und die Sclera wird so diinn, dass sie in Folge 
des Durchscheinens des Aderhautpigments blaulich aussieht. In letzterem 
Falle wdlbt sich die Sclera in Form eines umschriebenen, dunkel 
durchscheinenden Wulstes in der Nahe der Hornhaut vor; es entstehen 
Intercalar- und Ciliarstaphylome (siehe § 55). Sehr haufig findet man 
allgemeine und partielle Ektasie der Sclera gleichzeitig an demselben 
Auge, welches dadurch zu enormer Grosse anwachsen kann. 

§ 47. Therapie. Das Hauptgewicht ist auf die Prophylaxe zu 
legen. Der Arzt, welcher ein Auge mit Irisvorfall zu behandeln hat, 
muss Alles aufbieten, urn eine flache Vernarbung zu erzielen. Er darf 
nicht dulden, dass sich unter seinen Augen ein Staphylom entwickle. 
Man sehe in dieser Beziehung das iiber die Behandlung des Irisvorfalles 
Gesagte nach (Seite 178). Wenn es schliesslich gelungen ist, eine 
flache Vernarbung herbeizufiihren, muss man verhiiten, dass die junge 
Narbe sich wieder vorb audit. Zu diesem Zwecke soil man den Patienten 
nicht zu friih aus der Behandlung entlassen und muss ihm vor Allem 
langere Enthaltung von jeder schweren korperlichen Anstrengung an- 
rathen. Oft empfiehlt es sich, vor der Entlassung des Patienten eine 
Iridektomie, wofern eine solche ausfiihrbar ist, vorzunehmen, da man 
dadurch am wirksamsten einer spateren Ektasirung entgegenwirkt. 

Wenn man es mit einem bereits ausgebildeten Staphylom zu thun 
hat, so muss die Behandlung verschiedene Ziele im Auge haben, je 
nachdem es sich um totales oder partielles Staphylom handelt. Bei 
ersterem ist das Sehvermogen unwiederbringlich verloren, da ja keine 
durchsichtige Hornhaut mehr vorhanden ist; man muss sich also darauf 
beschranken, die durch das Staphylom bedingten Beschwerden, sowie 
die Entstellung zu beseitigen. Bei partiellem Staphylom ist das erste 
Gebot, das noch vorhandene Sehvermogen zu verbessern oder wenigstens 
vor weiterer Schadigung (durch Drucksteigerung) zu bewahren. Die 
Methoden, welche zur Heilung des Staphyloms in Anwendung kommen, 
sind sammtlich operativer Art. 

a) Totales Staphylom. Das einfachste Verfahren ist die 
Spaltung des Staphyloms. Man macht dieselbe in der Erwartung, 
dass in Folge davon das Staphylom collabiron und durch die Retraction 
des Narbengewebes, aus dem es bestelit, dauernd flach bleiben werde. 
Dieses Verfahren ist selbstverstandlich nur dann von Erfolg gekront, 
wenn das Staphylom diinnwandig genug ist, um nach der Spaltung 
zusammenzusinken; es ist daher nur bei jungen, dem Irisvorfalle noch 
nahestehenden Staphylomen angezeigt. Die Spaltung wird mittelst eines 
Staannessers gemacht. Man fiihrt den Schnitt in verschiedener Weise: 
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entweder geradlinig, und zwar quer durch die Mitte des Staphyloms 
(Kiichler) oder bogenformig und concentrisch mit dem unteren Horn- 
hautrande, so dass ein Lappen aus der Wand des Staphyloms gebildet 
wird. Letztere Art der Schnittfiihrung hat den Vorzug eines starkeren 
Klaffens der Wunde, indem durch die Retraction des Narbengewebes 
der Lappen sich verkiirzt. Dadurch wird verhindert, dass die Wund- 
rander zu rascli wieder miteinander verkleben, in welchem Falle die 
Ektasie sich bald wieder herstellen wiirde und die Spaltung wiederholt 
werden miisste. — Sollte die Lappenwunde nicht geniigend klaffen, so 
muss man den Lappen durch Abtragung eines Theiles verkurzen. — 
Nach Yollfuhrung des Schnittes wird die Linse, falls sie noch im Auge 
vorhanden ist, entfernt, indem man die vordere Kapsel einreisst. 

Die Abtragung des Staphyloms nacli Beer wird in der Weise 
ausgefuhrt, dass man zuerst durch einen bogenformigen Schnitt mit 
dem Staarmesser die untere Halfte des Staphyloms von seiner Basis 
abtrennt. Den so gebildeten Lappen fasst man mit der Pincette und 
schneidet nun auch die obere Halfte des Staphyloms mittelst einer 
Scheere von ihrer Basis ab. Hierauf wird die vorliegende Linse durch 
Eroffnung ihrer Kapsel herausgelassen. Die durch die Operation an 
Stelle des Staphyloms gesetzte Liicke kann man nun einfach der Yer- 
narbung iiberlassen. Besser ist es, die Liicke durch Nahte zu ver- 
schliessen, welche oben und unten durch den zuriickgelassenen Rand 
des Staphyloms gefuhrt werden und bei ihrer Zusammenziehung die 
Wundrander in horizontaler Richtung vereinigen. Noch sicherer wird die 
Vereinigung erzielt, wenn man der Abtragung die Bindehautnaht 
(Wecker) folgen lasst, in welcher Form die Operation gegenwartig 
gewohnlich ausgefuhrt wird. Man beginnt die Operation mit der Durch- 
trennung der Bindehaut ringsum am Limbus, worauf man sie in einiger 
Ausdehnung von der unterliegenden Sclera freimacht, damit sie sich 
gehorig nach vorne ziehen lasse. Dann fiihrt man die Faden durch den 
freien Rand der Bindehaut. Man legt eine Anzahl verticaler Faden 
durch den oberen und unteren Rand, welche spater zu Knopfnahten ge- 
schlossen werden, vorlaufig aber nur lose geschlungen werden. Man 
kann die Naht auch so anlegen, dass man mit einem einzigen Faden 
ringsum durch den Rand der abgelosten Bindehaut geht, immer ein- 
und ausstechend, so dass die beiden Enden des Fadens nahe neben- 
einander herauskommen und, wenn sie miteinander gekntipft werden, 
die Bindehaut nach Art eines Tabaksbeutels zusammenschnuren (Tabaks- 
beutelnaht). Nach Durchfiihrung der Faden durch die Bindehaut schlagt 
man diese sammt den Faden zuriick und kratzt nun den zuriick- 
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gelassenen Limbus conjunctivae sowie das Epithel am Rande des. 
Staphyloms sorg'faltig ab, weil auf diesen epithelbekleideten Flachen 
die dariiber genahte Bindehaut sonst nicht haften wiirde. Dann tragt 
man das Staphylom nach der Beer’schen Methode ab, so dass oben 
nnd unten ein schmaler Randtheil zuriickbleibt. Durch diesen werden 
jetzt Faden gefiihrt nnd geschlongen, welche die Liicke im Bulbus zu. 
schliessen bestimmt sind. Bevor nun die Suturen zusammengezogen 
werden, lasst man durch Eroffnung der Linsenkapsel die Linse aus- 
treten. Man hat die Suturen schon vorher anzulegen, weil nach Ent- 
fernung der. Linse der Glaskorper hervorzusturzen droht. Man soil dann 
keine Zeit mehr mit der Anlegung der Suturen verlieren, sondern viel- 
mehr durch Kniipfung der bereits durchgefiihrten Faden die Wunde 
rasch schliessen. Zuletzt werden auch die durch die Bindehaut gelegten 
Suturen zusammengezogen. 

Die Abtragung mit Naht ist fur alle Falle alterer dickwandiger 
Staphylome angezeigt, fur welche die Spaltung allein nicht ausreichend 
ware. 

Nur jene Falle von Staphylom der Hornhaut, in welchen es in Folge 
der Drucksteigerung zu bedeutender Ektasie der Sclera gekommen ist, 
eignen sich meist nicht mehr fur die Abtragung. Man wiirde Gefa.hr 
laufen, in Folge der plotzlichen Herabsetzung des friiher gesteigerten 
Druckes eine heftige Blutung zu bekommen. Fiir solche Falle, in 
welchen der Bulbus zuweilen ganz enorm vergrossert ist, passt nur die 
Enucleation, welche die Beschwerden beseitigt und gleichzeitig auch 
die Entstellung, indem an Stelle des hasslichen, vergrosserten Augapfels 
ein kiinstliches Auge getragen werden kann. Ueber die Ausftihrung der 
Enucleation siehe Operationslehre (§ 165). 

b) Partielles Staphylom. Die Behandlung verfolgt hier einen 
dreifachen Zweck: Verbesserung des Sehvermogens, Abflachung der 
Ektasie und Hintanhaltung der Drucksteigerung, respective Beseitigung 
derselben, falls sie schon eingetreten sein sollte. 

Die einfache Spaltung, welcher man durch langere Zeit die 
Anlegung eines Druckverbandes folgen lasst, fiihrt nur bei frischen, 
noch diinnwandigen Staphylomen zum Ziele. Bei alteren, dicken Narben 
ist die Excision, ohne oder mit Vereinigung der Wundrander durch 
Nahte, vorzuziehen. Das vorziiglichste Heilmittel aber, welches wir gegen 
ektatische Narben besitzen, ist die Iridektomie. Dieselbe soli so 
ausgefiihrt werden, dass der Einstich in der Sclera liegt und ein breites 
bis an den Rand reichendes Kolobom gesetzt wird. Man wahle fiir die 
Iridektomie nicht etwa jenen Theil der Iris, welcher zur Narbe hinzieht, 
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in der Idee, die Iriseinklemmung dadurch beseitigen zu wollen; an 
dieser _Stelle wiirde aus technischen Grunden die Iridektomie sehr 
schwer ausfiihrbar sein und oft unvollkommen ansfallen. Man sncht 
vielmehr fiir die Iridektomie diejenige Stelle aus, welche die meiste 
Yerbesserung fiir das Sehvermogen verspricht, indem sie die Pupille 
hinter den durchsichtigsten Theil der Hornhaut verlagert. Durch die 
Iridektomie wird ferner der Drucksteigerung vorgebeugt, oder dieselbe, 
falls sie schon eingetreten ist, behoben. Auch eine Abflacliung der 
Ektasie wird in Fallen von diinnwandigen Staphylomen durch die 
Iridektomie erreicht, wenn man nach der Operation das Auge noch 
durch langere Zeit unter Druckverband halt. Bei dickwandigen und 
unnachgiebigen Staphylomen empfiehlt es sich, die Excision des Sta- 
phyloms mit der Iridektomie zu combiniren. Man beginnt mit ersterer 
und schickt einige AYochen spater, wenn flache Aernarbung eingetreten 
ist, die Iridektomie nach, um eine neuerliche Yorwdlbung der jungen 
Narbe zu verhiiten. 

Hat man es mit einem partiellen Staphylom zu thun, bei welchem 
durch Drucksteigerung das Sehvermogen bereits grosstentlreils oder 
ganz vernichtet ist, so ist zwar fiir dieses nichts mehr zu hoffen; den- 
noch aber wird sich in den meisten Fallen die Ausflihrung der Iridek¬ 
tomie empfehlen, um den weiteren Folgen der Drucksteigerung, wie 
partielle Yorbauchung der Sclera, Yergrosserung des ganzen Aug- 
apfels u. s. w., vorzubeugen. Allerdings ist in solchen Fallen die 
Iridektomie nur so lange ausfiihrb.ar, als die vordere Kammer noch 
vorhanden ist. AYenn einmal in Folge der Drucksteigerung Andriingung 
der Iris an die hintere AYand der Hornhaut und Yerlothung mit derselben 
stattgefunden hat, ist die Iridektomie technisch unmoglich geworden. 

Es ist nicht zu leugnen, dass trotz der uns zu Gebote stehenden 
Hilfsmittel in manchen Fallen die Narbe immer wieder von Neuem sicli 
vorwolbt, die Drucksteigerung sich jedesmal wieder einstellt und so das 
Auge langsam aber unabwendbar erblindet. 

Anatomie des Hornhautstaphyloms. Die Wandung des Staphyloms besteht 
aus einem dichten, derben Narbengewebe, welches von sparlichen Gefassen durch- 
zogen ist und oft Pigment eingesprengt entlialt. Die Dicke der AATandung ist sehr 
verscliieden; sie variirt von der Starke eines Papierblattes bis zur dreifacken Dicke 
der normalen Hornhaut und dariiber. Sehr dicke Staphylome sind oft knorpelhart 
und bei der Abtragung kaum zu durchtrennen. Haufig sind in einem und demselben 
Staphylom dicke und diinne Stellen in der Wandung vorhanden (Fig. 72 und 75). — 
Die vordere Oberflache des Staphyloms ist von einer dicken, unregelmassigen 
Epithellage uberzogen. Die hintere Oberflache ist haufig uneben wegen ungleicher 
Dicke der Wandung. Sie ist von einem schwarzen Pigmentuberzuge bekleidet 
(Fig. 72 i und 75), welcher nichts Anderes als die retinale Pigmentlage der Iris ist. 
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Da sich diese aber auf eine so grosse Oberflache vertheilen musste, ist sie rarefioirt 
worden, so dass der Pigmentiiberzug vielfache Liicken zeigt. In der Mitte des Staphy- 
loms, welohe der ehemaligen Pupille entspricht, fehlt derselbe oft ganzlich. Dixnn- 
wandige Staphylome kann man mittelst focaler Beleuchtung durchleuchten and da- 
durch am lebenden Auge den Pigmentbelag demonstriren. Dass an der vorderen Ober¬ 
flache des Staphyloms die Bowman’sche, an der hinteren Oberflache die Descemet- 
sche Membran fehlt, ist selbstverstandlich, da das Staphylom eben nicht die narbig 
gewordene Hornhaut, sondern die Iris ist und einer Stelle entspricht, wo die Hornhaut 
zu Grunde gegangen ist. Nur an den Abhangen und Randern des Staphyloms, welche 
von den Resten der Hornhaut gebildet werden, sind auch diese beiden Membranen 
nachweisbar. Dies gilt vom Staphyloma conicum mehr als vom St. sphaericum. — 
Das St. sphaericum entsteht, wenn die Rander der Perforationsoffnung steil abfallen, 
so dass die Hornhaut schon unmittelbar neben der Bruchpforte ihre normale Dicke 
hat. Wenn nun die vorgefallene Iris vorgetrieben wird, so nimmt das angrenzende 
Hornhautgewebe daran wenig oder keinen Antheil. Die Rander des Irisvorfalles 
erheben sich im rechten Winkel zur angrenzenden Hornhaut und es bildet sich ein 
kugelformiges Staphylom (Fig. 71 und 72). Das Staphyloma conicum dagegen ist die 
Folge einer weniger ausgedehnten Perforation (Fig. 73). Die Rander der Bruchpforte 
seharfen sich gegen diese hin zu und werden wegen ihrer Dunnheit zugleich mit 
der vorgefallenen Iris nach vorne gedrangt. Die fertige Ektasie besteht daher nur 
in ihrem centralen Theile aus dem alten Irisvorfalle; ihre Abdachungen werden 
zum grossen Theile durch die zugescharfte und vorgetriebene Hornhaut gebildet 
(Fig. 75). Aus diesem Grunde erhebt sich die Ektasie nicht unvermittelt aus der 
Hornhaut, sondern steigt vom Rande derselben ganz allmalig an, wodurch eben 
die Kegelform gegeben ist. — Die Iris bleibt beim Staphylom nur dann als selb- 
standiges Gebilde erhalten, wenn wenigstens ein Theil der Pupille frei geblieben 
ist, durch welche vordere und hintere Kammer miteinander communiciren. Ist 
dagegen der ganze Pupillarrand eingeheilt (Seclusio pupillae), so entsteht Druck- 
steigerung; die seichte vordere Kammer, welche anfangs noch vorhanden ist (Fig. 71 
und 73«), verschwindet, indem die Iris bis an die Hornhaut vorgedrangt wird 
(Fig. 74). Dann verwachst die Iris mit der Hornhaut immer inniger und wird in 
Folge von Atrophie immer diinner, so dass zuletzt fast nur mehr ihr Pigmentblatt 
als Ueberzug der hinteren Flache des Staphyloms ubrig bleibt (Fig. 75). Es ist 
daher in solchen Fallen, selbst wenn die Randtheile der Hornhaut noch etwas 
durchsichtig waren, doch eine Iridektomie technisch nicht mehr ausfiihrbar. 

In dem Maasse, als die vordere Kammer seichter ist, wird die hintere 
Kammer tiefer; bei totalen Staphylomen ist der ganze grosse Raum zwischen Wand 
des Staphyloms und Linse als hintere Kammer anzusehen (Fig. 72 und 75). Der 
Ciliarkorper leidet hauptsachlich durch die Drucksteigerung, welche ihn zur Atrophie 
bringt, besonders wenn sich eine Ektasie der Sclera im Bereiche des Ciliarkorpers 
entwickelt (Staphyloma ciliare). Ausserdem werden die Ciliarfortsatze zuweilen 
durch die Zonulafasern sehr stark gezerrt und in die Lange gezogen (Fig. 72 c). 

Die Linse erleidet bei Staphylomen sehr haufig Veranderungen. Bei totalen 
Staphylomen fehlt sie oft ganz, weil sie zur Zeit, als eine grosse Perforations¬ 
offnung bestand, durch die Pupille aus dem Auge sich entfernte. Wenn die Linse 
vorhanden ist, zeigt sie haufig Lageveranderungen dadurch, dass sie in Folge 
ungleicher Yorbauchung des Staphyloms sich schief gestellt hat. Zuweilen findet 
man sie stellenweise mit dem Staphylom verwachsen oder sie schlottert bei Be- 
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Fig. 73. 

Fig. 74. 

Fig. 7B. 

Fig. 73—75. Entstehung eines totalen kegelformigen Staphylomes. Yergr. 8/1. 

Fig. 73. Ein grosses Hornhautgeschwiir hat die eentralen Theile der Hornhaut zerstort. In 
der Perforationsoffnung liegt die Iris Yor, und zwar auf der rechten Seite r des Praparates 
nur mit, ihrem Pupillarrande, wahrend sie auf der linken Seite 1 einen wirklichen Vorfall 
bildet. Eine graue Masse e, bestehend aus geronnenem Fibrin, Eiterkorperchen und Detritus, 
fullt die Perforationsoffnung aus und bedeckt die blossliegende Iris. Die yordere Kammer v 
ist sehr seicht, aber auch die hintere Kammer ist seichter geworden, well die Linse vorgeruekt 

ist. Diese hat in Folge der Entspannung der Zonula eine starkere Wolbung angenommen. 

Fig. 74. An die Stelle der vorgefallenen Iris ist eine etwas vorgewolbte Narbe getreten, 
welche dunner ist als die Hornkaut, und in welche der ganze Pupillarrand der Iris eingeheilt 
ist. In Folge dieser Seclusio pupillae ist die Iris bis an die Hornhaut rorgetrieben, die vordere 
Kammer rersehwunden und die hintere entsprechend tiefer geworden. Die Linse hat lhre 
normale Form wieder bekommen, zeigt beginnende Triibung der Kindenschichten und Faltung 

der vorderen Linsenkapsel im Bereiche der eliemaligen Pupille k. 

Fig. 75. Die in Folge der Seclusio pupillae eingetretene Drucksteigerung hat zu einer gleich- 
massigen Vortreibung der Randtheile der Hornhaut gefiihrt, welche jetzt die Abhange der 
kegelffirmigen Vorwolbung bilden und dureh keine scharfe Grenze Yon der eentralen Narbe 
geschieden sind. Auf der rechten Seite der Zeichnung erkennt man noch, mit der Hornhaut 
verwachsen, die sehr Yerschmalerte Iris; auf der linken Seite ist von der Iris nur mehr die 
retinale Pigment.lage Yorhanden, welche die hintere Wand des Staphyloms bekleidet. Diese 
zeigt verschiedene, durch die andauernde Drucksteigerung Yerursachte Ausbiegungen; die 
grosste derselben a, unmittelbar vor dem Ciliarkorper gelegen, entspricht einem begmnenden 
Intercalarstaphylom. Die hintere Kammer ist sehr tief, der Ciliarkorper durch Atrophie 

abgeflacht, die Linse geschrumpft, flach kuchenformig, mit KapselYerdickung k. 
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wegungen des Auges wegen Atrophie der gedehnten Zonula Zinnii. Diese Ver- 
anderungen an der Linse begunstigen' die Drueksteigernng ; aus diesem Grande 
entfernt man auch nach Spaltung oder Abtragung des Staphyloms die Linse aus 
dem Auge. Sehr hiiufig ist die Linse getriibt, entweder in toto oder nur an ihrem 
vorderen Pole (vordere Polarcataracta, Fig. 72 p). In einzelnen Fallen kann man 
die Linse stark verkleinert, ja selbst zu einer Membran zusammengesclirumpft 
finden (Fig. 75). 

Durch die Drucksteigerung leiden aueh die tiefen Theile des Auges. Es 
entsteht Excavation des Sehnerven, Atrophie der Netzhaut und Aderhaut, Ver- 
fliissigung des Glaskorpers. 

In der Regel bildet sich die Drucksteigerung in Folge des Staphyloms 
ganz allmalig aus. Zuweilen aber entsteht Vorwolbung der Narbe und Druck¬ 
steigerung gleichzeitig und auf plotzliche Art, wie das folgende Beispiel erlautern 
soil: Es hatte Jemand ein Ulcus serpens gehabt, das die Hornhaut im Centrum 
zerstort hat. Unter angemessener Behandlung ist die vorliegende Iris im Begriffe, 
in eine flache Narbe sich zu verwandeln. Da klagt der Patient eines Morgens iiber 
heftige Schmerzen, die plotzlich im Auge aufgetreten sind. Nach Entfernung des 
Verbandes findet man das Auge, welches Tags vorKer fast reizfrei war, von einer 
dusteren Ciliarinjection eingenommen. Die Narbe ist jetzt kegelformig vorgetrieben, 
die vordere Kammer sehr seicht oder ganz aufgehoben, indem die Iris an die 
Hornhaut angedrangt ist, welch’ letztere matt aussieht. In der Narbe oder in der 
vorderen Kammer sind kleine Blutaustritte zu sehen. Das Auge ist hart und gegen 
Beriihrung sehr empfindlich. Eine aussere Veranlassung fur diese plotzliche Ver- 
anderung im Heilverlaufe ist in der Regel nicht aufzufinden. 

Bei kleinen partiellen Staphylomen, welche so oft alien Heilversuchen trotzen, 
habe ich giinstige Erfolge mit der Transplantation der Hornhaut erzielt. Ich ent- 
fernte mit dem Trepan die ektatische Narbe und schnitt dann an den Randern 
der Oeffnung die Iris sorgfaltig aus, so dass sie nicht mehr mit der Hornhaut in 
Verbindung war. Dann setzte ich in die Liicke ein gleich grosses Stuck Hornhaut 
von einem eben enucleirten menschlichen Auge ein. Die Einheilung geht in der 
Regel gut von Statten und wenn das eingeheilte Stuck sich auch spater trubt, so 
wird doch der angestrebte Zweck erreicht, namlich der Ersatz des Staphyloms 
durch eine flache, nicht mit der Iris verwachsenen Narbe. 

2. Keratektasia. 

§ 48. Unter Keratektasie verstehen wir eine Vorwolbung der 
Hornhaut, weche nach Entziindung derselben eintritt, ohne dass es 
jedoch zur Perforation gekommen ware. Die Vorwolbung besteht daher 
hier aus Hornhautgewebe, zum Unterschiede von den Staphylomen, wo. 
sie von Irisgewebe gebildet wird. Von den Ektasien der Hornhaut 
mcht entzundlichen Ursprunges, dem Keratoconus und Keratoglobus, 
unterscheidet sich die entziindliche Ektasie dadurch, dass der vor- 
gewolbte Theil der Hornhaut in Folge der Entziindung triib ist. 

Die Entziindung fiihrt die Vorwolbung der Hornhaut durch Ver- 
diinnung oder durch Erweichung derselben herbei. Durch Verdiinnung 
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in jenen Fallen, wo ein Hornhautgeschwiir die oberflachlichen Lamellen 
der Hornhaut zerstort hat, so dass die hinteren Lamellen allein dem 
intraocularen Drucke nicht mehr Widerstand zn leisten vermogen - 
Keratektasia ex ulcere (Fig. 76). — Sind sammtliche Schichten 
bis auf die Membrana Descemeti zu Grunde gegangen, so entsteht eine 
Hernie dieser Membran, Keratokele, welche in dieser ektatischen Form 
vernarben kann. Dieselbe persistirt dann als ein ganz durchsichtiges, 
liber die Oberflache der Hornhaut emporragendes Blaschen, welches 
von einem triiben, narbigen Hinge umgeben ist. 

Die Ektasie der Hornhaut kann auch durch Erweichung in 
Folge von Entziindung derselben zu Stande kommen. Hieher gehort die 
Keratektasia e pan no, welche entsteht, wenn ein dicker Pannus 

If 

Keratektasia ex ulcere. Vergr. 25/1. — Die verdunnte und vorge-wolbte Narbe N zeichnet 
sich vor der angrenzenden normalen Hornhaut durch dichteres Gefiige aus. Ueber lhr ist 
das Epithel e verdickt, wahrend die Bowman’sche Membran b daselbst fehlt. Dagegen ist 
die Descemet’sche Membran d mit ihrem Epithel durchwegs vorhanden, ein Beweis, dass 

das Geschwur nicht perforirt hatte. 

tiefer in das Hornhautstroma eindringt; ferner die Keratektasie nach 
Keratitis parenchymatosa. In diesen Fallen ist die Hornhaut im Ganzen 
in gleichmassiger Weise vorgewolbt, wahrend bei der Keratektasia ex 
ulcere zumeist nur eine locale Vorbauchung besteht. 

Sammtliche entziindliche Ektasien der Hornhaut haben gemein- 
schaftlich, dass die Aufhellungsfahigkeit der vorgewolbten Partien sehr 
gering ist. Dementsprechend wird man die Prognose fur das Sehvermogen 
bei Pannus, bei Ker. parenchymatosa u. s. w. wesentlich ungiinstiger 
stellen mtissen, sobald sich Vorwolbung der Hornhaut zeigt. Kebst der 
Triibung der vorgewolbten Hornhaut kommt noch die veranderte Wolbung 
und die dadurch veranderte Refraction des Auges in Betracht. 
Zuweilen wird die Keratektasie von Drucksteigerung gefolgt. 

Die Therapie ist gegen die vollkommen ausgebildete Kerat¬ 
ektasie machtlos; sie ist nur von Erfolg begleitet, wenn es sich darum 
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handelt, eine im Entstehen begriffene Vorwolbung zu bekampfen. Die 
dazu geeigneten Mittel sind: wiederholte Punction der Hornhant mit 
darauffolgendem Druckverbande, sowie Iridektomie. Ganz kleine Ektasien, 
wie z. B. kleine Keratokelen, kann man mit der Spitze des Gliiheisens 
perforiren und dann durch lange fortgesetzten Druckverband zur flachen 
Vernarbung bringen. 

3. Keratoconus. 

§ 49. Symptome und V e r 1 a u f. Ganz allmalig und ohne 
entzundliche Erscheinungen beginnt der mittlere Theil der Hornhaut 
kegelformig sick vorzuwolben. Dabei ist die Hornhaut anfangs voll- 
standig durchsichtig und die peripheren Theile derselben besitzen ihre 
normale Krtimmung. Man erkennt daher die Vorbauchung des Centrums 
der Hornhaut, so lange sie noch nicht sehr weit gediehen ist, nur 
an der Verkleinerung, welche das Spiegelbild der Hornhaut in deren 
centralen Partien erfahrt. Im weiteren Verlaufe der Krankheit nimmt 
die Vorwolbung des Centrums stetig zu und auch die peripheren Theile 
der Hornhaut werden in die kegelformige Vorwolbung einbezogen, so 
dass man ohne Weiteres — namentlich bei seitlicher Ansicht des 
Anges — die Kegelform der Hornhaut wahrnimmt. Zuletzt wird die 
Spitze des Kegels triib und oberflachlich uneben. 

Fur den Patienten verrath sich die Krankheit nur durch die Seh- 
storung. Das Auge wird anscheinend kurzsichtig, so dass alle Gegen- 
stande sehr nahe gebracht werden miissen. Dennoch ist durch spharische 
Concavglaser kein Yollkommen scharfes Sehen zu erzielen, weil die 
Wolbung der Hornhaut eben keine kugelformige, sondern eine kegel¬ 
formige (hyperbolische) ist. Durch Auftreten der Triibung an der Spitze 
des Kegels wird das Sehvermogen natiirlich noch weiter herabgesetzt. 

Der Keratoconus ist eine seltene Krankheit, welche in der Kegel 
beide Augen befallt. Sie beginnt zumeist zwischen dem 12. und 
20. Lebensjahre, entwickelt sich im Laufe der Jahre ganz allmalig zur 
oben beschriebenen Hohe und kommt endlich, bald frliher, bald spater, 
zum Stillstande. Riickbildung der Ektasie wird nicht beobachtet, 
ebensowenig aber Verschwarung oder Berstung der Hornhaut. Des- 
gleichen kommt es nicht zur Drucksteigerung, welche bei den entzund- 
lichen Ektasien der Hornhaut so haufig sich einstellt. 

Die Ursache der Vorwolbung liegt in einer Erweichung der 
mittleren Theile der Hornhaut, welche in Folge dessen dem intra- 
ocularen Drucke nachgeben. Wodurch diese Erweichung hervorgerufen 
wird, ist nicht bekannt. 
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Die Therapie hat bei dieser Krankheit nur geringe Erfolge 
aufzuweisen. In frischen, noch nicht zu weit gediehenen Fallen kann 
man versuchen, Stillstand des Processes zu erzielen durch vollkommene 
Schonung der Augen, allgemein roborirendes Yerfahren und lange fort- 
gesetztes Eintraufeln eines Mioticums (Eserin oder Pilocarpin). Die 
dadurch herbeigefiihrte starke Verengerung der Pupille verringert den 
Druck in der vorderen Augenkammer und vermindert dadurch die auf 
der verdiinnten Hornhaut ruhende Last; einzelne Falle sind dadurch 
zum Stillstande gebracht worden (Arlt). Eine Reihe von Methoden 
endlich zielt darauf hin, eine widerstandsfahige Narbe an die Stelle 
der verdiinnten Spitze des Kegels zu setzen. Zu diesem Zwecke wird 
die letztere durch Excision oder Aetzung zerstort. Da die auf solche 
Weise erzielte Hornhautnarbe gerade vor der Pupille liegt, ist nachher 
in der Regel eine Verlagerung der Pupille nach der Seite durch Iridek- 
tomie erforderlich. 

4. Keratoglobus. 

§ 50. Beim Keratoglobus ist die Hornhaut im Ganzen grosser 
als normal. Derselbe bildet nur eine Theilerscheinung der allgemeinen 
Yergrosserung des Augapfels, welche dem Hydrophthalmus (Buphthalmus) 
zukommt, weshalb auf die Beschreibung dieser Krankheit verwiesen 
wird (§ 83). 

Yon vielen Autoren wird der Ausdruck Staphyloma corneae weiter gefasst 
und alle Ektasien der Hornhaut damit bezeichnet. Die weitere Eintheilung geschieht 
dann in der Weise, dass die durchsichtigen Ektasien der Hornhaut, Keratoconus 
und Keratoglobus, als Staphyloma pellucidum von den Narbenstaphylomen und 
Keratektasien unterschieden werden. 

Beim Keratoconus geht die Ektasirung der Hornhaut mit einer ent- 
sprechenden Yerdiinnung derselben im Bereiche der kegelformigen Yorwolbung ein- 
her. Die Yerdiinnung kann man dadurch nachweisen, dass die Spitze des Kegels sich 
leicht mit einer Sonde eindriicken lasst. Ebenso haben anatomische Untersuchungen 
nachgewiesen, dass die Hornhaut im Centrum bis auf ein Drittel ihrer normalen 
Dicke reducirt sein kann (Wagner, Hulke). Ein geringer Grad von Keratoconus 
wird leicht iibersehen, da die Hornhaut dabei vollkommen durchsichtig ist. Die 
Diagnose lasst sich jedoch auch in friilien Stadien aus den Spiegelbildern der 
Hornhaut machen, besonders, wenn man dazu das Keratoskop von P1 a c i d o 
beniitzt (§ 148). Bei der ophthalmoskopischen Dntersuchung erscheint, wenn man 
mit dem Augenspiegel die Pupille erleuchtet, in dem Both derselben ein ring- 
formiger Schatten, der an einer Stelle besonders dunkel ist; diese Stelle wandert 
bei Bewegungen des Spiegels. — Bei den hohen Graden von Keratoconus, wo bereits 
die Spitze getrubt ist, ist die Unterscheidung von einer Keratektasie nach einem 
centralen Hornhautgeschwiire oft recht schwierig. Man muss dann das Yerhalten 
des anderen Auges in Rucksicht ziehen. Bei Keratoconus findet man fast immer 
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auch das zweite Auge erkrankt, wenn auch gewohnlich nicht in demselben Grade, 
wiihrend eine centrale Keratektasie nur durch einen seltenen Zufall anf beiden 
Angen zugleich vorhanden sein konnte. 

Der Keratoconus befallt das weibliche Gesehlecht haufiger als das mannliche. 
Die davon Betroffenen sehen nicht bios geradeaus schlechter, sondern sind auch 
im indirecten Sehen gestort, indem die Strahlen, welche durch die Seiten des 
Kegels in das Auge fallen, besonders unregelmassig gebrochen werden. Die Folge 
davon ist die schlechte Orientirung beim Herumgehen, wie sie bei einfacher Myopie. 
selbst sehr hohen Grades, nicht vorhanden ist (Arlt). — Eine massige Ver- 
besserung des Seliens kann zumeist durch starke sphiirische Concavglaser allein 
oder combinirt mit concaven Cylinderglasern erzielt werden. In manchen Fallen 
leisten die von Raehlmann angegebenen hyperbolisch geschliffenen Glaser gute 
Dienste. Bei diesen muss der Patient genau entlang der optischen Axe des Glases 
hindurchsehen, um deutlich zu. sehen; sie sind daher fur den bewegten Blick, also 
fur das Herumgehen, nicht verwendbar. Das Gleiche gilt von der stenopaischen 
Liicke, welche, vom Patienten selbst mit der Hand knapp vor das Auge gehalten. 
demselben das Erkennen kleiner Gegenstande (feiner Druckschrift) erleichtert. 

Geschwiilste der Hornhaut. Geschwiilste, welche sich primal- in der Horn- 
haut entwickeln, gehoren zu den grossten Seltenheiten. Man hat einzelne Falle 
von primarem Papillom, Fibrom, Myxom und Sarkom der Cornea veroffentlicht. 
Die Carcinome und Sarkome, welche nicht seiten auf der Hornhaut beobachtet 
werden, haben ihren Ursprung nicht in dieser, sondern in der angrenzenden Binde- 
haut, und zwar zumeist im Limbus conjunctivae, genommen. Diese Geschwiilste 
sind bereits bei den Bindehautkrankheiten abgehandelt worden, desgleichen auch 
das Dermoid, eine angeborene Geschwulstform, welche zum Theile auf der Horn¬ 
haut, zum Theile in der Bindehaut sitzt. 
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III. Cap it el. 

Kranklieiten der Sclera. 

Anatomie. 

§ 51. Die Lederhaut oder Sclera*) bildet zusammen mit der 
Hornhaut die fibrose Hiille des Bulbus, dessen Gestalt ungefahr die 
einer Kugel ist, welche, entsprechend der Hornhautbasis, eme Em- 
schniirung besitzt. Der durchschnittliche Durchmesser dieser Kugel 
(Lange der Augenaxe) betragt 24 mm. Die Sclera ist am dicksten im 
hinteren Abschnitte des Augapfels, wo sie einen Dickendurchmesser 
von ungefahr 1 mm besitzt. Nach vorne nimmt sie allmalig an Dicke 
ab, um im vordersten Abschnitte wieder etwas dicker zu werden, weil 
dort die Sehnen der geraden Augenmuskeln mit ihr verschmelzen und 

sie verstarken. 
Der histologische Bau der Sclera ist demjenigen der Hornhaut 

sehr ahnlich. Die Sclera besteht aus feinen Bindegewebsfibrillen und 
elastischen Fasern, welche zu Biindeln vereinigt sind. Dieselben ver- 
laufen im Allgemeinen in zweierlei Richtung: einerseits von vorne 
nach riickwarts (meridionale Fasern), andererseits concentrisch mit 
dem Hornhautrande (circulare oder aquatoriale Fasern). Zwischen den 
Biindeln befinden sich Saftliicken, welche theilweise von Aachen Zellen 
ausgekleidet sind, analog dem Saftliickensystem und den Hornhaut- 
korperchen der Hornhaut. Die Gewebe der Sclera und der Hornhaut 
sind demnach einander sehr ahnlich und gehen auch am Hornhautrande 
ohne scharfe Grenzen in einander liber. Sie unterscheiden sich haupt- 
sachlich dadurch von einander, dass die Anordnung der Faserbiindel 
in der Hornhaut viel regelmassiger ist als in der Sclera. 

Die Sclera enthalt auch verzweigte Pigmentzellen, welche zu- 
meist nur in den tiefen Lagen derselben zu treffen sind, sowie langs 
der Gefasse und Nerven, welche die Sclera durchsetzen. Am lebenden 
Auge nimmt man das Pigment oft dort wahr, wo die vorderen Ciliar- 
venen aus der Sclera emportauchen, indem diese Stellen als kleine 
braune Piinktchen auf der weissen Sclera hervortreten. Zuweilen findet 
man an menschlichen Augen grossere, schiefergraue oder leicht violette 
Flecken auf der Sclera in Folge einer abnormen Pigmentirung der¬ 
selben, wie dies bei vielen Thieren die Regel ist. — Wenn die Sclera 
diinn ist, sieht man das Pigment der darunter liegenden Uvea dunkel 

*) .axXyjpoj, hart. 
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hindurchscheinen. In diesem Falle, der sich namentlich bei Kindern 
findet, hat das Weisse des Auges einen Stich in’s Blauliche, gleich 
diinnem weissen Porzellan. 

Die Sclera wird von den Gefassen und Nerven durchsetzt, welche 
in das Augeninnere eindringen, besitzt aber selbst sehr wenig Gefasse. 
Dagegen sind reichliche Gefasse in dera sogenannten episcleralen Gewebe 
enthalten, jenem lockeren Bindegewebe, welches im vorderen Abschnitte 
die Bindehaut an die Sclera befestigt. — Im hinteren Abschnitte des 
Auges tritt der Sehnerv durch die Sclera hindurch. Dieselbe scheint 
hier ein Loch fur den Durchtritt des Nerven zu haben (Foramen sclerae). 
Thatsachlich aber setzen sich die inneren Schichten der Sclera als 
Lamina cribrosa durch das Foramen sclerae hindurch fort (Fig. 10; 
Genaueres siehe § 100). 

I. Entziindung der Sclera. 

§ 52. Die Entziindung der Sclera (Scleritis), welche zu den 
selteneren Erkrankungen des Auges gehort, befallt stets nur den vor¬ 
deren Abschnitt der Sclera, welcher zwischen dem Aequator des Bulbus 
und dem Hornhautrande liegt. Sie betrifft bald, nur die oberflachlichen, 
bald auch die tiefen Schichten der Sclera. Im ersten Falle verlauft 
die Krankheit ohne dauernden Nachtheil ffir das Auge, im zweiten 
Falle aber wird sie dem Sehvermogen gefahrlich, indem die Entziindung 
von der Sclera auf die anderen Membranen des Auges iibergreift. Es 
ist daher von praktischer Wichtigkeit, zwischen einer oberflachlichen 
und tiefen Form der Krankheit (Episcleritis und Scleritis der Autoren) 
zu unterscheiden. 

a) Oberflachliche Form dd'r Scleritis (Episcleritis). 

Diese Form tritt als herdformige Entziindung auf, indem in der 
Sclera ein umschriebener entziindlicher Knoten sich bildet. Die Sclera 
ist an der erkrankten Stelle durch Einlagerung von Exsudat buckel- 
formig emporgewolbt, so dass man hier einen bald flacheren, bald 
steileren Hiigel findet, der Linsengrosse und dariiber erreichen kann. 
Derselbe ist von violetten, weil tiefliegenden (episcleralen) Gefassen 
durchzogen und sitzt auf der Sclera unverschieblich fest, wahrend die 
Bindehaut fiber demselben wohl injicirt, aber frei verschieblich ist. 
Der Knoten fiihlt sich hart an, und ist zuweilen auf Beriihrung sehr 
empfindlich. Abgesehen von der Stelle des Knotens, kann das Auge 
vollkommen frei von Injection sein. Die subjectiven Beschwerden sind 
sehr verschieden; manchmal ist die Krankheit nur mit geringer Be- 

Fuchs, Augenlieilkunde. 8. Aufl. 17 
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lastigung fur den Patienten verbunden, wahrend in anderen Fallen 
sehr lieftige Schmerzen vorhanden sind, welche dem Patienten durch 

langere Zoit don Sclilaf ra/ubGn. 
Im weiteren Verlaufe der Krankheit kommt es menials zmn 

Zerfalle und znr Ulceration der Iinoten, vielmehr verschwinden die- 
selben stets wieder durch Resorption. Nachdem die Entzundung durch 
einige Wochen auf ihrem Hohepunkte gestanden, flacht sich der Iinoten 
allmalig ab, wild blasser und verschwindet endlich vollstandig, nach- 
dem er im Ganzen 4—8 Wochen bestanden hatte. Er hmterlasst zu- 
weilen keine Spur: haufiger aber bleibt dort, wo er sass, eine schiefer- 
o-rau gefarbte Stelle zuriick, an welcher die Sclera etwas vertieit 
erscheint und wo die Bindehaut fester der Sclera anhaftet — Narbe 
in der Sclera. Sonst tragt das Auge keinen Schaden von der Ent¬ 

zundung davon. .. „ 
Die Scleritis hat die Eigenthumlichkeit, gerne zu recidiviren. Ls 

kann bei einem oder zwei Anfallen bleiben, oder es konnen Jalire 
zwischen den einzelnen Anfallen liegen; in anderen Fallen aber ist 
kaum der erste Iinoten verschwunden — oder selbst noch fruher — so 
tritt ein zweiter an einer anderen Stelle der Sclera auf. Zuweilen liort 
die Krankheit nicht eher auf, als bis nach und nach im ganzen Umkreise 
der Hornhaut Knoten aufgetreten sind und man zuletzt rings urn die 
Hornhaut eine grau verfarbte Zone sieht. Dann hat sich die Krankheit 
erschopft, indem an einer Stelle, wo einmal ein Knoten sass, m der 
Regel ein neuer Knoten sich nicht mehr entwickelt. Bis es aber so 
weit gekommen ist, konnen mehrere Jahre vergehen, wahrend welcher 
der Patient mit kurzen Unterbrechungen von Entziindungen geplagt 
ist. Dazu kommt noch, dass die Krankheit sehr haufig beide Augen 
befallt. Die Prognose der oberflabhlichen Form der Scleritis ist 
daher in Bezug auf die Dauer der Krankheit ungiinstig, wahrend sie 
bezuglich des Ausganges giinstig gestellt werden kann, mdem die Seh- 
tiichtigkeit des Auges auch bei langer Dauer des Processes kerne Em- 

busse erleidet. . _ 
Die oberfliichliche Scleritis kommt in der Regel nur bei Er- 

wachsenen und namentlich bei alteren Leuten vor. In einigen Fallen 
scheint sie mit rheumatischen oder gichtischen Erkrankungen zusammen- 
zuhangen, in anderen ist ihr Ursprung dunkel. Die Therapie ist 
ziemlich ohnmachtig gegen sie. Man vermag die Beschwerden zu lmdern 
und die Riickbildung der Knoten etwas zu beschleunigen, ohne dass 
man im Star.de ware, den Recidiven vorzubeugen. Man gibt mner- 
lich Natron salicylicum, zuweilen auch Colchicin; ausserdem empfehlen 
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sich Schwitzcuren, ableitende Mittel in Form von leicht abfiihrenden 
Mineralwassern, Jodkali u. s. w. Local kann man durch Massage des 
Knotens eine schnellere Riickbildung desselben herbeizufiihren trachten 
(Pagenstecher). Man bringt etwas Fett, sei es rein oder als gelbe 
Pracipitatsalbe, in den Bindehautsack und reibt und drtickt dann durch 
das Lid hindurch mittelst des Fingers den Knoten, den man durch das 
Lid durchfuhlt. Wenn die Krankheit mit heftigen Schmerzen einher- 
geht, kann man feuchtwarme Ueberschlage, Atropin und locale Blut- 
entziehungen (6—10 Stuck Blutegel an die Schlafe gesetzt) nebst der 
Massage anwenden; letztere ist iibrigens in diesem Falle wegen zu 
grosser Schmerzhaftigkeit des Knotens oft nicht ausfiihrbar. Man hat 
in solchen Fallen auch Application des constanten Stromes auf den 
Knoten mittelst einer kleinen Elektrode (Eeuss) oder Scarificationen 
des Knotens (Adamuck) empfohlen. 

b) Tiefe Form der Scleritis. 

Auch bei dieser Form besteht eine Anschwellung der Sclera, 
welche entweder in Gestalt einzelner Hiigel auftritt, haufiger aber nicht 
so scharf umschrieben ist. Im letzteren Falle ist die Sclera in grosserer 
Ausdehnung, zuweilen rings urn die Hornhaut, blaulich-roth injicirt und 
mehr gleichmassig, nicht hugelig geschwellt. Spater nimmt die Sclera 
hier oft eine eigenthumliche blassviolette Farbe und durchscheinende 
Beschaffenheit, wie feines Porzellan, an. — Vor Allem aber unterscheidet 
sich die tiefe von der oberflachlichen Form durch den Yerlauf der 
Entziindung und durch, das Uebergreifen derselben auf andere Theile 
des Auges. 

Die Entziindung in der Sclera fiihrt auch hier nicht zum Zerfalle 
der Entziindungsproducte, sondern zur Buckbildung durch Kesorption 
mit Hinterlassung einer dunkelgefarbten Narbe. Zugleich hat aber die 
Sclera dort, wo sie entziindet gewesen ist, eine solche Verminderung 
ihrer Festigkeit erfahren, dass sie dem intraocularen Druck nicht mehr 
Understand leisten kann, auch wenn derselbe das normale Maass nicht 
ubersteigt. Es kommt daher zur Ektasie der erkrankten Stelle. Die- 
selbe tritt in zweifacher Form auf, entweder als einfache Ausdehnung 
in der Flache oder als buckelformige Vortreibung der Sclera. Im 
ersten Falle verbreitert sich die ganze, durch die Scleritis grau verfarbte 
Zone der Sclera, welche die Hornhaut umgibt, immer mehr und mehr. 
Die Hornhaut riickt in Folge dessen sammt dem angrenzenden Theile 
der Sclera weiter nach vorne, so dass der Augapfel sich in sagittaler 

17* 
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Richtung verlangert nnd birnformig wird. — Im zweiten Falle kommt 
es dagegen zu einer umschriebenen Yorwolbung der verdiinnten Stellen 
iiber das Niveau der gesunden Sclera, so dass man rings urn die Horn- 
haut eine Anzahl von Buckeln sich erheben sieht, welche m Folge direr 
diinnen Wandung dunkel durchscheinend sind. Da dieselben der Gegend 
des Ciliarkorpers angehoren, werden sie als Ciliarstaphylome bezeichnet 

(siehe § 55). 
Die Complicationen seitens der ubrigen Theile des Anges 

sind gleichfalls eine Eigenthiimliclikeit der tiefen Form der Scleritis. 
Sie betreffen die Hornliaut, sowie die Uvea. In der Hornhaut entstehen 
tief liegende Infiltrate, welche nicht eitrig zerfallen, sondern unter 
Zurlicklassung einer dauernden Trlibung sich wieder resoibiren 
sclerosirende Keratitis (siehe Seite 219). An der Iris finden wir die 
Zeichen der Iritis, nnd zwar hauptsachlich hintere Synechien nnd selbst 
Seclusio pupillae, aber niemals Hypopyon. In der Chorioidea befallt die 
Entziindung vornehmlich den vordersten Antheil und beeintrachtigt 
namentlich durch die begleitenden Glaskorpertriibungen das Seh- 
vermogen. Es leiden somit bei dieser Form der Scleritis fast sammt- 
liche Theile des Auges, weshalb sie viel gefahrlicher als die ober- 

flachliche Form ist. 
Die tiefe Scleritis befallt fast immer beide Augen und zieht sich, 

da die Therapie nicht im Stande ist, ihr Stillstand zu gebieten, durch 
Jahre hin. Sie fuhrt zu dichten Hornhauttriibungen, zu Seclusio pupillae 
mit ihren schadlichen Folgen, zu Triibungen der Linse und des Glas- 
korpers, zu hochgradiger Myopie in Folge der Axenverlangerung des 
Auges, endlich zu Drucksteigerung in Folge der Ektasie der Sclera. Die 
Krankheit endigt, daher stets mit schwerer Schadigung oder selbst mit 
vollkommenem Yerluste des Sehvermogens. 

Die tiefe Form befallt im Gegensatze zur oberflachlichen haupt¬ 
sachlich jiingere Individuen (jedoch keine Kinder). Man findet sie oft 
zusammen mit den Zeichen der Scrofulose, der Tuberculose oder der 
hereditaren Syphilis. Beim weiblichen Geschlechte, welches haufiger als 
das mannliche von dieser Krankheit befallen wird, scheinen Storungen 
in der Menstruation zu derselben Yeranlassung zu geben. 

Die Therapie vermag sehr wenig gegen die tiefe Scleritis. Sie 
muss vor Allem eine der Krankheit etwa zu Grunde liegende constitu- 
tionelle Erkrankung durch diatetische und medicamentose Mittel be- 
kampfen, wobei namentlich jodhaltige Medicamente (Jodkali, Jodeisen, 
jodhaltige Mineralwasser) oder bei Storungen in der Menstruation Eisen- 
praparate zur Anwendung kommen. Am Auge selbst miissen die Ent- 
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ziindungen der Hornhaut und Iris auf die entsprechende Weise behandelt 
werden. Im weiteren Verlaufe der Erkrankung wird haufig die Iridektomie 
noting, sei es aus optischen Grlinden, um die Pupille hinter den noch 
durchsichtig gebliebenen Theil der Hornhaut zu verlegen, sei es, um 
der Drucksteigerung vorzubeugen, welche durch Seclusio pupillae oder 
durch Ektasien der Sclera hervorgerufen wird. Die Iridektomie soil 
jedoch, wenn moglich, erst nach Ablauf aller entzilndlichen Erscheinungen 
vorgenommen werden. 

Die oberflachliche und die tiefe Form der Seleritis sind durchaus nicht scharf 
von einander geschieden, sondern zeigen mannigfache Uebergange. Wir konnen ja 
uberhaupt am lebenden Auge nicht sehen, wie tief die Entziindung in die Sclera 
eindringt. Wenn wir von der tiefen Form annehmen, dass die Entziindung weiter 
in die liefe greife, so haben wir keine directen Beweise daffir; wir erschliessen 
dies vielmehr nur indirect aus der nachfolgenden Yerdiinnung der Sclera und aus 
dem Bebergreifen der Entziindung auf die unterliegende Uvea. Manche Autoren 
nehmen geradezu aii, dass bei dieser Form der eigentliche Ausgangspunkt der 
Entziindung in der Uvea liege und benennen sie als Sclerochorioiditis oder Uveo- 
scleritis. — In einem Falle tiefer Seleritis, den Herr Dr. Kostenitsch an meiner 
Klinik untersuchte, entsprach den ausserlich sichtbaren Knoten eine sehr dichte 
Infiltration mit Rundzellen, welche hauptsachlich die mittleren Schichten der Sclera 
einnahm (Fig. 77); von diesen Ilerden aus erstreckte sich die Infiltration theils 
nach vorne in die Hornhaut (sclerosirende Keratitis), theils nach rfickwarts in den 
Ciliarkorper und die Iris. 

Die Seleritis ist in den ausgepragten Fallen eine sehr charakteristische und 
leicht zu erkennende Krankheit. Schwierig wird die Diagnose zuweilen in leichten, 
abortiv verlaufenden Fallen. So konnte z. B. ein scleritischer Knoten, wenn er 
klein ist und besonders nahe dem Hornhautrande sitzt, fur eine Efflorescenz der 
Conjunctivitis eczematosa gehalten werden. Als unterscheidende Merkmale sind zu 
beachten, dass der scleritische Knoten nie im Limbus selbst liegt,, ferner dass er 
nicht in der Bindehaut, sondern unter derselben sitzt, so dass diese fiber ihm 
verschoben werden kann. Endlich wird der weitere Verlauf die Diagnose bald 
klaren, indem der eczematose Knoten durch oberflachlichen Zerfall in ein Binde- 
hautgeschwfir sich verwandelt, was beim scleritischen Knoten niemals vorkommt._ 
Bei Keratitis parenchymatosa findet man zuweilen gleichzeitig eine leichte, diffus 
ausgebreitete Seleritis um die Hornhaut herum. In Folge von’ Lues werden zu¬ 
weilen auch einzelne Knoten in der Sclera beobachtet, doch kommt es gewohnlich 
nicht zur typischen recidivirenden Seleritis. — In manchen Fallen diffuser tiefer 
Seleritis entstehen in der entzundeten Zone stecknadelkopfgrosse, harte, weissliche 
Knotchen, welche unter der Bindehaut liegen, meist alle ziemlich in derselben 
Entfernung vom Hornhautrande. Man konnte sie fur Tuberkelknotchen halten. 
was sie aber nicht sind; auch verschwinden sie wieder, ohne zu zerfallen. 

Unter Episcleritis periodicafugax (Subconjunctivitis nach v. Graefe) 
versteht man eine Entziindung des gefassreichen episcleralen Gewebes, welche 
sich durch ilire Flfichtigkeit sowie durch ihre Neigung zu Recidiven auszeichnet. 
Dieselben treten oft mit ziemlicher Regelmassigkeit in Zwischenraumen von einigen 
Wochen bis Monaten auf und konnen sich jahrelang wiederholen. Der einzelne 
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Anfall betrifft bald ein, bald beide Augen. Das erkrankte Auge zeigt starke Rothung 
und odematose Schwellung des episcleralen Gewebes und der dariiber liegenden 
Bindehaut. Oft 1st die Entzundung partiell. indem sie sich auf einen Theil des 
vorderen Bulbusabschnittes beschrankt oder in einem Quadranten desselben beginnt 

Fig. 77. 
Tiefe Scleritis. Schmitt durch die Ciliarkorpergegend des Bulbas eines 24jahtigen Mad- 
chens. Vergr. 24/1. — Die Bindehaut B, welche bei der Enucleation nahe dem Limbus ab- 
geschnitten worden war, ist ziemlich stark infiltrirt. In der d/irunter liegenden Sclera. O 
finden sicli zahlreiche schmale Ziige Yon Rundzellen, welche besonders die Blutgefasse be- 
gleiten. und ausserdem ein grosser, unregelmassig gestalteter Infiltrationsnerd, welcner ias 
die ganze Dicke der Sclera einnimmt. Der hintere Theil des Herdes zeigt die starkste An- 
haufung von Zellen: im vorderen Theile desselben liegen die Zellen am dicntesten entlang 
ienem Rande, welcher nach der Hornhaut sieht, als ob das Infiltrat in diese sich vorschieben 
wollte. Die Hornhaut H ist in ihren vorderen Schichten von einem grosseren Innitrate i 
eingenommen (sclerosirende Keratitis). In den hinteren Schichten sind Zellenzuge bemerkbar, 
Avelche die in der Tiefe liegenden, neugebildeten Gefasse begleiten; diese streben aus den 
tiefen Schichten nach den mittleren empor. Der Ciliarkorper C und die Ins I Bind atrophiscn. 
An ersterem sind namentlich die Ciliarfortsatze sehr verkleinert; am vorderen Rande des 
Ciliarmuskels ist der Querschnitt des Circulus arteriosus mdis major c kenntlich. Auch die 
Iris ist verdunnt, am meisten in ihrem peripheren Theile, welcher m der Ausdehnung ao 
der hinteren Hornhautwand anliegt und fest mit ihr verwachsen ist. Die Descemet sene 
Membran d und das Lumen des Schlemm’schen Canales sind daher an dieser Steile merit 
mehr aufzufinden. Die periphere Anwachsung der Iris entspricht der Drucksteigerung, weicne 

im lebenden Auge bestand. 

und von da weiter wandert. Bei schweren Anfallen ist Yerengerung der Pupille 
und Krampf des Ciliarmuskels (vorubergehende Myopie) vorbanden. Die Schmerzen 
sind bald gering, bald ziemlich heftig. Gewohnlieb ist nach wenigen Tagen die 
Entzundung abgelaufen und das Auge wieder normal. Die Krankheit. ist daher 
ungefahrlich, aber wegen der haufigen Recidiven sehr lastig. Sie ist im Ganzen 
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selten und betrifft gewohnlich Personen im mittleren Lebensalter, bald ohne 
bekannte Ursache, bald in Folge rheumatischer Oder gichtischer Anlage. Chinin. 
salicylsaures Natron sowie eine gegen uratische Diathese gerichtete Behandlung 
erweisen sich niitzlich; manche Falle trotzen aber jeder Behandlung. 

II. Verletzungen der Sclera. 

§ 53. Perforirende Bulbuswunden. Dieselben Arten von Verletzung, 
welche wir beziiglich der Bindehaut nnd Hornhaut kennen gelernt haben, 
konnen anch die Sclera treffen. Die erste Frage, welche man bei der 
Beurtheilung einer Verletzung sich stellen muss, ist, ob durch die Ver¬ 
letzung eine Perforation der Augenhullen gesetzt worden ist oder nicht. 
Jede perforirende Verletzung ist an und fur sich als eine schwere an- 
zusehen, weil mit der Perforation die Moglichkeit einer Infection des 
Augeninnern gegeben ist; diese aber fiihrt gewohnlich zu einer schweren, 
fur das Auge hochst verderblichen Entziindung. Dies gilt filr die per- 
forirenden Wunden der Hornhaut ebenso, wie fur die Sclera, weshalb 
das in den folgenden Zeilen Gesagte auf beide seine Anwendung findet. 

Die wichtigsten Symptome einer vorhandenen Perfora¬ 
tion sind: 

a) Die Herabsetzung des intraocularen Druckes. Dieses Symptom 
ist besonders werthvoll bei kleinen Wunden in der Sclera, welche von 
der blutunterlaufenen Bindehaut bedeckt und daher der Inspection nicht 
direct zuganglich sind. Die Herabsetzung der Spannung besteht natiirlich 
nur so lange, als die Wunde often ist. 

b) Hat die Perforation im Bereiche der vorderen Kammer statt- 
gefunden, so ist diese seichter oder ganz aufgehoben, so lange die 
Wunde sich nicht geschlossen hat. 

c) Bei etwas grosseren Wunden verrath der Vorfall der unter- 
liegenden Gebilde die vorhandene Perforation. Am haufigsten ist es 
die Uvea, welche als dunkel pigmentirte Masse aus der Wunde sich 
hervordrangt. Je nach der Lage der Wunde gehort das vorgefallene 
Stuck der Iris, dem Ciliarkorper oder der x4derhaut an. Bei Durch- 
trennung der beiden letzteren findet man oft etwas Glaskorper aus der 
Wunde heraushangen. — Sehr haufig sind Blutaustritte in das Innere 
des Auges, welche iibrigens auch bei nicht perforirenden Contusionen 
des Auges oft vorkommen. Das in die vordere Kammer ergossene Blut 
senkt sich bald nach geschehener Verletzung zu Boden, so dass es, 
ahnlich dem Hypopyon, den untersten Theil der Kammer ausfullt und 
nach oben mit einer horizontalen Linie sich abgrenzt — Hyphaema*). 

*) Von fijto und afim, Blut. 
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Das Blut im Glaskorper verrath sich oft durch einen rothlichen Reflex 
aus der Pupille — Haemophthalmus. 

Die perforirenden Wnnden der Sclera konnen Schnitt-, Stich- oder 
Risswunden sein. Zu den ersten beiden gehoren nebst den absichtlich 
gesetzten Operationswunden alle jene, welche durch das Eindringen 
spitzer oder scharfkantiger Fremdkorper entstehen. Die gerissenen 
Wunden sind die Folge einer Berstung der Sclera (Ruptura sclerae). 
Dieselbe wird durch Einwirkung einer stumpfen Gewalt auf das Auge 
— Contusion — hervorgebracht, z. B. durch einen Schlag mit der Faust 
oder mit einem Stocke, durch Steinwurf, durch Anfliegen grosserer Stilcke 
Holz oder Metall, durch Stoss mit dem Horn einer Kuh (bei Land- 
leuten nicht selten), durch Anstossen des Auges an eine vorspringende 
Ecke u. s. w. Der Riss der Sclera ist stets ziemlich lang, bogenformig 
und liegt ganz nahe dem Hornhautrande, mit dem er concentrisch ver- 
lauft. Die meisten Rupturen werden am inneren oberen Rande der Horn- 
haut. beobachtet. — In der Regel ist es mit der Zerreissung der Sclera 
allein nicht abgethan, sondern es wird auch ein Theil des Augeninhaltes, 
vor Allem die Linse, aus dem Auge herausgeschleudert; zuweilen sieht 
man auch den Glaskorper aus der Wunde heraushangen. Die Iris 
scheint entsprechend der Ruptur zu fehlen und das Auge gewahrt oft 
den Anschein, als ob durch Iridektomie das betreffende Stuck der Iris 
entfernt worden ware (siehe § 73). Haufig bleibt die Bindehaut, Dank 
ihrer grossen Dehnbarkeit, Tiber der zerrissenen Sclera unverselirt. Man 
findet dann zuweilen die aus dem Auge herausgetriebene Linse unter 
der Bindehaut liegend (Fig. 79). 

Der Krankheitsverlauf nach einer perforirenden Verletzung gestaltet 
sich verschieden, je nachdem ein Fremdkorper im Auge zuriickgeblieben 
ist oder nicht. Wir wollen zuerst annehmen, es sei kein Fremdkorper 
zuriickgeblieben. Dann kornrnt nur die Heilung der Wunde an und 
fur sich in Betracht. Fiir diese ist es maassgebend, ob die Verletzung 
von Infection der Wunde gefolgt war oder nicht, denn davon hangt 
es ab, ob die Heilung mit oder ohne Entziindung vor sich geht. 

a) Heilung ohne Entziindung ist nur bei reinen, nicht 
inficirten Wunden zu erwarten. Die giinstigsten Bedingungen bieten 
die reinen Schnitt- oder Stichwunden dar, wie sie z. B. durch Opera- 
tionen gesetzt werden, wo gleichzeitig dafiir gesorgt wird, dass kein 
fremdes Gewebe, wie Uvea oder Glaskorper, sich in die Wunde hinein- 
legt. Aber auch wenn dies der Fall ware, ist Heilung ohne Ent¬ 
ziindung noch immer moglich, wenn auch die Wundrander sich nicht 
unmittelbar mit einander vereinigen konnen, da sie sich nicht beriihren. 
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Das zwischen sie gelagerte Gewebe der Uvea oder des Glaskorpers 
verwachst mit dem Narbengewebe und nimmt so an dem definitiven 
Yerschlusse der Wunde Antheil. Freilich bleibt es dann fiir immer 
an der Narbe fixirt, was oft in spaterer Zeit schlimme Folgen nach 
sich zieht. Auf dieselbe Weise, d. h. durch Interposition eines Narben- 
gewebes zwischen die Wundrander, und ohne Entziindung konnen auch 
gerissene Wunden, wie sie z. B. nach Berstung der Sclera entstehen, 
heilen, so dass das Auge sehfahig bleibt. — Bei Scleralwunden, welche 
nahe dem Hornhautrande sich befinden, beobachtet man offer unvoll- 
standigen Verschluss, indem zwar die Bindehaut iiber der Scleralwunde 
wieder zusammenwachst, aber diese selbst in gewisser Ausdehnung 
klaffend bleibt. Dies wird gewohnlich dadurch veranlasst, dass sich 
Iris oder Linsenkapsel in die Wunde gelegt hat und dadurch die unmittel- 
bare Beriilirung der Wundlippen verhindert. Durch die Liicke sickert 
bestandig Kammerwasser unter die Bindehaut, welche entweder in der 
Gegend der Narbe odematos ist oder zu einem umschriebenen, cysten- 
artigen Blaschen emporgewolbt wird (Fig. 78 h). Man bezeichnet diesen 
Zustand nach v. GraefealscystoideYernarbung (siehe Seite 139). 
Dieselbe wird vorziiglich nach Operationen (Extraction des Staars und 
Iridektomie) beobachtet. 

b) Die perforirenden Wunden der Sclera sind von heftiger Ent- 
zlindung gefolgt, wenn eine Infection der Wunde oder des Augen- 
innern stattgefunden hat. Die Infection geschieht entweder durch den 
verletzenden Korper selbst, indem derselbe beschmutzt und Trager 
infectioser Keime ist, oder nachtraglich, indem die Oeffnung in den 
Bulbushiillen eine Eingangspforte fiir die Einwanderung von Keimen, 
namentlich aus dem Bindehautsacke her, bildet. Das Augeninnere ist 
fiir die Infection ungemein empfanglich, indem es offenbar einen guten 
Nahrboden fiir Spaltpilze verschiedener Art abgibt. — Die Entziindung 
betrifft hauptsachlich die Uvea. In den acutesten Fallen handelt es 
sich um eine eitrige Entziindung derselben, welche zur Vereiterung 
des ganzen Auges fiihrt — Panophthalmitis. In den weniger heftigen 
Fallen kommt es zur plastischen Iridocyclitis, d. h. die Entziindung 
der Iris und des Ciliarkorpers liefert ein Exsudat, welches sich spater 
zu Pseudomembranen organisirt. Das Auge ist auch in diesem Falle 
meist verloren, nur geht es nicht auf so stiirmische Weise zu Grunde, 
wie bei der Panophthalmitis, sondern durch langwierige Entziindung. 
Die sich organisirenden Exsudate schrumpfen und bringen dadurch den 
Bulbus allmalig zur Yerkleinerung — Atrophia bulbi. Dieser Ausgang 
einer Yerletzung ist fiir den Patienten noch gefahrlicher als der in 
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Panophthalmitis, indem im ersteren Falle sehr haufig sympathische 
Entzundung des anderen Auges auftritt, was bei Panophthalmitis nicht 

der Fall ist. 
Fremdkorper im Auge. Die Gegenwart eines Fremdkorpers im 

Augeninnern macht jede Verletzung, sei sie sonst auch noch so 
unbedentend, zn einer schweren, welche in den meisten Fallen den 
Untergang des Auges nach sich zieht. Wir mtissen uns daher bei jeder 
perforirenden Verletzung sofort die Frage stellen, ob ein Fremdkorper 

Fig. 78. 

Einheilung der Iris.mit cystoider Vernarbung nach Extraction einer Cataracta 
senilis mittelst des Graefe’schen peripheren Linearschnittes. Vergr. 13 1. — Der Extractions- 
schnitt halbirt die Grenze zwischen Sclera S nnd Hornhaut H, so dass er mit seiner vorderen 
Halfte in der Sclera, mit seiner hinteren in der Hornhaut liegt. Die Wundrander haben 
sich wegen der Zwischenlagerung der Iris I nicht mit einander vereinigt, ja der Wundcanal 
erstreckt sich in Form eines Hohlraumes h noch in das Gewebe der Bindehaut am Limbus L 
hinein. Die Wunde wird daher nach aussen nur durch eine dunne Schichte von Bindehaut 
^eschlossen, welche in Folge des darunter befindlichen Hohlraumes wie ein Blaschen aus- 
sieht. Durch die Einklemmung ist die Iris innerhalb des Wundcanales zu einer Falte ver- 
doppelt, deren Umbiegungsstelle der ausseren Oberflache der Sclera entspricht. Peripher von 
der Stelle der Einheilung zieht die Iris geradlinig ausgespannt zum Ciliarkorper C hm, 
wodurch die vordere Kammer hier zu einer schmalen Spalte verengert ist, doch ist die 
Kammerbucht offen geblieben. Central von der Narbe ragt der Pupillartheil der Iris F> frei 
in die vordere Kammer hinein. Er lasst an seiner vorderen Flaclie den Eingang m eine 
Krypte, nahe seiner hinteren den Querschnitt des Sphincter pupillae erkennen. Nebst der 
Iris zieht auch die vielfach gefaltete Linsenkapsel k zur Narbe hin und ist in dieselbe 

eingewachsen. 

im Auge zuriickgeblieben sei oder nicht. In den meisten Fallen ergibt 
schon die Anamnese gewichtige Anhaltspunkte. Wenn sich z. B. 
Jemand mit einer Scheere in’s Auge gestoclien hat, wird man wohl 
keinen Fremdkorper in demselben vermuthen; umgekehrt ist bei einem 
Menschen, der durch Explosion eines Zundhiitchens, beim Hammern 
des Eisens u. s. w. eine perforirende Verletzung des Auges davon ge- 
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tragen hat, die Gegenwart eines Fremdkorpers in demselben hochst 
wahrscheinlich.. — Die Beschaffenheit der Fremdkorper, welche in Frage 
kommen, ist ausserordentlich verschieden. Am haufigsten handelt es sich 
mn feme Splitter, deren Spitzen nnd scharfe Kanten es ihnen moglich 
machen, die Sclera zn durchdringen. Hieher gehoren vor Allem Metall- 
splitter, Glassplitter, Steinfragmente, seltener Holzstiickchen u. s. w. 
Der Fremdkorper kann in jedem Theile des Anges sitzen; er kann 
selbst, wenn er hinreichende Flugkraft besitzt, nach Durchsetzung des 
ganzen Augapfels die Sclera an der entgegengesetzten Seite abermals 
durchbohren und in die Gewebe der Orbita eindringen. Die genaue 
Bestimmung des Ortes, an welchem sich der Fremdkorper innerhalb 
des Auges befindet, ist meist mit grossen Schwierigkeiten verbnnden. 
Den Fremdkorper direct zu sehen, gelingt in der Regel nur in der 
ersten Zeit nach der "Verletzung, obwohl auch da oft durch Blut- 
ergiisse der Einblick in das Augeninnere nnmoglich gemacht wird. 
Spater ist dies in noch hoherem Grade der Fall durch die Triibung 
der Medien, welche sich bald einstellt, sowie durch Exsudate, welche 
den Fremdkorper einhiillen und unkenntlich machen. Handelt es sich 
um Metallsplitter von nicht zu kleinen Dimensionen, so kann man 
sie auch dann noch mittelst der Rontgen - Strahlen nachweisen und 
localisiren; fur Eisensplitter ist auch eine empfindliche Magnetnadel 
(Sideroskop) anwendbar. Wenn diese Mittel im Stiche lassen, ist man 
beziiglich des Sitzes des Fremdkorpers auf Vermuthungen angewiesen, 
welche sich auf die Flugrichtung desselben, auf die Lage der Einbruchs- 
pforte, auf die Empfindlichkeit gewisser Stellen des Auges gegen Be- 
riihrung, auf das Yorhandensein einer umschriebenen Yerdunkelung im 
Gesichtsfelde (Skotom) u. s. w. stutzen. 

Die F o 1 g e n, welche die Gegenwart eines Fremdkorpers im Augen- 
innern nach sich zieht, fiihren fast immer zum Untergange des Auges. 
Nur in seltenen Fallen wird der Fremdkorper auf die Dauer ohne Ent- 
ziindung ertragen, indem er entweder frei oder in organisirtes Exsudat 
eingekapselt im Auge verweilt. Doch selbst diese Augen sind keines- 
wegs sicher, dass nicht — zuweilen selbst nach Jahren — plotzlich 
eine Entziindung ausbricht, welche das Auge zu Grunde richtet. In der 
grossen Mehrzahl der Falle folgt die Entziindung der Verletzung auf 
dem Fusse. Dieselbe ist, geradeso wie bei einfach perforirenden Ver- 
letzungen, entweder eine Panophthalmitis oder eine plastische Irido¬ 
cyclitis, tritt jedoch bei Zuruckbleiben eines Fremdkorpers im Auge 
viel haufiger, ja fast ausnahmslos ein und fiihrt auch viel ofter zu 
sympathischer Erkrankung des anderen Auges. 
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Die Prognose der perforirenden Verletzungen des Bulbus ergibt 
sich aus den obigen Auseinandersetzungen. Sie ist auf jeden Fall 
eine ernste, denn selbst die kleinste Stichwunde, mit einer feinen 
Nadel beigebracht, kann Vereiterung des Bulbus nach sich ziehen, wenn 
die Nadel mit septischen Substanzen verunreinigt war. Da man zumeist 
nicht weiss, ob der verletzende Korper aseptisch war oder nicht, und 
da die Folgen der Wundinfection oft erst nach einigen Tagen sich 
einstellen, muss man in den ersten Tagen nach einer Verletzung in 
der Stellung der Prognose sehr vorsichtig sein. — Im Allgemeinen sind 
fur die Prognose die Beschaffenheit der Wunde und die Gegenwart 
eines Fremdkorpers im Auge maassgebend. Beziiglich ersterer kommt 
die Lage und Ausdehnung der Wunde und die Beschaffenheit der Wund- 
rander in Betracht; ferner ob die inneren Augenhaute in die Wunde 
vorgefallen sind oder nicht, ob und wie viel Glaskorper ausgeflossen 
ist. Grosse Wunden mit ausgedehntem Vorfalle der inneren Augenhaute 
sind stets von Entzundung und Schrumpfung des Augapfels gefolgt. 
Die Frage nach dem Fremdkorper ist oft schwierig zu entscheiden. Ist 
ein Fremdkorper im Auge und kann derselbe nicht alsbald entfernt 
werden, so ist das Auge fast immer verloren. Bei der Stellung der 
Prognose darf auch nicht die Gefahr vergessen -werden, welche dem 
anderen Auge durch sympathische Entzundung droht. 

§ 54. Therapie. Wenn man eine frische perforirende Wunde zur 
Behandlung bekommt, muss man zuerst festzustellen trachten, ob die 
Gegenwart eines Fremdkorpers im Auge wahrscheinlich ist oder nicht. 

a) Es sei kein Fremdkorper im Auge. Dann fragt man sich zu- 
nachst, ob iiberhaupt Aussicht auf Erhaltung eines sehfahigen Auges 
vorhanden ist oder nicht. Im ersten Falle reinigt man die Wunde 
von etwa anhaftendem Schmutze und berieselt sie mit einer antisep- 
tischen Flussigkeit. Wenn die Iris in die Wunde vorgefallen ist, was nur 
bei Wunden in der Cornea oder im vordersten Theile der Sclera der Fall 
sein kann, muss dieselbe sorgfaltig excidirt werden. Liegt aber Ciliarkorper 
oder Aderhaut ingder Wunde vor, so sollen dieselben nicht abgetragen 
werden, weil sonst der Glaskorper vorfallen wiirde. Kleine Wunden 
schliessen sich durch Vernarbung bald von selbst, grossere, klaffende 
Wunden der Sclera sollen yereinigt werden, indem man die Nahte ent- 
weder durch die Bander der Sclera selbst (jedoch nur durch die ober- 
flachlichen Schichten derselben) oder besser durch die darliber befindliche 
Bindehaut legt. — In jenen Fallen, wo man wegen zu grosser Aus¬ 
dehnung der Verletzung keine Aussicht hat, den Bulbus in brauch- 
barem Zustande zu erhalten, schlage man dem Patienten die sofortige 
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Enucleation vor. Durch dieselbe wird er vor einem langen Krankenlager, 
sowie vor einer sympathischen Erkrankung des anderen Auges bewahrt. — 
In vielen Fallen ist es, selbst bei grosser Erfahrung, unmoglich, im Vor- 
hinein zu bestimmen, ob das Auge zu erhalten sein wird oder nicht. 
Dann ist es am besten, durcli einige Wochen zuwartend sich zu ver- 
halten, tun zur Enucleation zu schreiten, sobald der Verlauf eine un- 
giinstige Wendung nimmt. Es darf dann allerdings mit der Enucleation 
nicht mehr lange gezogert werden, da man sonst durch den Ausbruch der 
sympathischen Entziindung des anderen Auges uberrascht werden konnte. 

b) Wenn ein Fremdkorper sich im Auge belindet, so ist dieses 
ziemlich sicher verloren, wenn es nicht gelingt, den Fremdkorper zu ent- 
fernen. Dies muss also vor Allem angestrebt werden. Eine unerassliche 
Bedingung dazu ist, den Sitz des Fremdkorpers wenigstens ungefahr zu 
kennen. Wenn die Wunde noch klafft und gross genug ist, kann man 
durch dieselbe mit einem gut desinficirten Instrumente eingehen und den 
Fremdkorper zu fassen trachten. Wenn die Wunde sich hiezu nicht eignet, 
sei es, dass sie schon geschlossen ist oder dass sie vermoge ihrer Grosse 
oder Lage ungiinstige Bedingungen darbietet, so ist es besser, eine neue 
Wunde anzulegen. Je nach dem Sitze des Fremdkorpers wird dieselbe in 
der Hornhaut oder Sclera gemacht. In letzterem Falle muss die Gegend 
des Ciliarkorpers vermieden werden; der Schnitt muss hinter denselben 
fallen und wird am besten in meridionaler Kichtung (von vorne nach 
riickwarts gehend) gefiihrt, da solche Wunden am wenigsten Blut- 
gefasse verletzen und auch am wenigsten klaffen. Durch die Wunde 
geht man mit Instrumenten nach dem Fremdkorper ein; das Fassen 
und Herausziehen desselben ist oft mit grossen Schwierigkeiten ver- 
bunden und misslingt sehr haufig. Die besten Aussichten geben Fremd¬ 
korper in der vorderen Kammer, weil man sich bei der Entfernung 
derselben durch das Auge leiten lassen kann, ferner Eisensplitter, zu 
deren Herausbeforderung man sich des Elektromagneten bedient. 

Wenn keine Aussicht vorhanden ist, den Fremdkorper entfernen 
zu konnen, so kann man versuchsweise einige Zeit zuwarton, ob der- 
selbe vielleicht ohne Entziindung vom Auge ertragen wird. Dies ist 
namentlich, dann der Fall, wenn der Fremdkorper in der Linse steckt; 
diese trubt sich und kann spater, nach Ablauf aller entzundlichen 
Erscheinungen, sammt dem in ihr enthaltenen Fremdkorper durch eine 
Kataraktoperation entfernt werden. — Sobald einmal plastische Irido¬ 
cyclitis eingetreten ist, empfiehlt es sich iiberhaupt nicht mehr, Ver- 
suche zur Entfernung des Fremdkorpers anzustellen; dann ist einzig 
und allein die Enucleation angezeigt. 
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Die Verletzungen des Auges sind sehr hiiufig von Blntaustritt in das 
Augeninnere — vordere Kammer nnd Glaskorperraum — gefolgt. Uebrigens werden 
derartige Blutaustritte anch ohne Verletzung, in Folge von Entziindnng oder anch 
ganz obne bekannte Brsache beobaehtet. In der vorderen Kammer senkt sich das 
Bint zu Boden nnd wird resorbirt. In sonst gesnnden Angen konnen geringere 
Blntmengen oft schon binnen 24 Stunden vollkommen verscbwinden. Langer dauert 
die Resorption, wenn viel Blut in der Kammer ist und besonders dann, wenn das 
Auge anch anderweitig krank ist nnd keinen normalen Stoffwechsel hat. Je langer 
das Blut in der Kammer verweilt, desto dunkler wird seine Farbe. So sieht man 
in Fallen, wo eine Blutung in die Kammer nach einiger Zeit sich wiederholt, ein 
Hyphaema, welches sich ans zwei verschieden gefarbten Lagen znsammensetzt: die 
untere dnnkle Lage entspricht der ersten Blutung. die obere helle gehort dem frisch 
ausgetretenen Blute an. Sehr alte Blutergiisse bekommen zuweilen eine braune bis 
schwarze oder eine schmutzig grime Farbe und auch die Hornhaut kann eine 
solche Farbung annehmen (siehe Seite 235). An der Iris hat man gleichfalls nach 
Blutung in die Kammer oder in den Glaskorper eine dauernde Verfarbung in’s 
Griine oder Braune beobaehtet. — Bei langerem Verweilen des Blutes in der 
Kammer kann dasselbe als Unterlage fur die Bildung von neuem Gewebe dienen. 
namentlich wenn gleichzeitig Entziindung vorhanden ist. Auf diese Weise wird 
nicht selten der Erfolg von Operationen, welche die Wiederherstellung einer 
freien Pupille bezwecken (Iridektomie un4 Iridotomie), vereitelt. Das bei der 
Operation austretende Blut bedeckt die geschaffene Luck e und gibt Yeranlassung 
zum spateren Wiederverschluss derselben durch eine Membran. — Das in den 
Glaskorper ergossene Blut befindet sich daselbst in Form von Flocken oder 
Klumpen. Dieselben erscheinen, mit dem Augenspiegel betrachtet, entweder einfach 
schwarz oder mit einem schwachen rothlichen Schimmer. Nehmen sie den vorderen 
Abschnitt des Glaskorpers ein, so erkennt man sie, wenn die Pupille geniigend 
weit ist, schon bei seitlicher Beleuchtung an dem dunkelrothen Reflexe, der aus 
der Tiefe kommt. Das im Glaskorper befindliche Blut braucht immer lange his 
zu seiner volligen Resorption. Wenn viel Blut ausgetreten war, bleiben stets 
betrachtliche Glaskorpertriibungen zuriick, welche das Sehen stark beeintrachtigen. 
— In einigen Fallen von traumatischen Glaskorperblutungen habe ich beobaehtet, 
dass einige Zeit nach der Verletzung der Blutfarbstoff sich auf einmal in den 
Augenfliissigkeiten aufloste, worauf er alsbald im ganzen Auge diffundirte. Es 
wurde dann auch das Kammerwasser roth gefarbt, so dass man die Iris wie durch 
ein rubinrothes Glas hindurcli sah. 

Die perforirenden Verletzungen der Hornhaut sind im Allgemeinen weniger 
gefahrlich als diejenigen der Sclera. Es scheint, dass die ersteren sich weniger 
leicht inficiren, well das herausstromende Kammerwasser die in die Wunde hinein- 
gebrachten Keime wieder wegspiilt (aus diesem Grande beobaehtet man wohl auch 
das Ulcus serpens hauptsachlich nach oberflachlichen Verletzungen der Hornhaut 
und nur selten nach tiefen, perforirenden Wunden). Die grossere Gefahrlichkeit 
der perforirenden Scleralwunden mag ferner auch darin begriindet sein, dass durch 
dieselben der Ciliarkorper und die Aderhaut blossgelegt werden, welche zu Ent- 
ziindungen so sehr geneigt sind. Endlich ist der Vorfall des Glaskorpers wohl auch 
ein fur die Infection sehr giinstiges Moment, indem derselbe gleichsam eine Art 
natiirlicker Nahrgelatine darstellt, in welcher die Mikroorganismen iippig gedeihen. 
— Der durch die Wunde vorgefallene Glaskorper triibt sich allmalig. soweit er 
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ausserhalb des Auges sich befindet, so dass er das Aussehen einer Sohleimflocke 
bekommt, welche an der Stelle der Wunde fest anhaftet. Es dauert oft mehrere 
Wochen, bis sich diese Flocke endlich abstosst. 

Die Berstung der Sclera erfolgt durch einen Stoss, welcher entweder das 
Auge direct trifft oder indirect, indem der stumpfe Korper, z. B. die Spitze des 
Kuhhornes, zwischen Orbitalwand und Bnlbus eindringt und den Bulbus an die 
gegeniiberliegende Orbitalwand anpresst. In dem zusammengedriickten Auge wird 
der Augeninhalt plotzlich unter hoheren Druck gesetzt und veranlasst dadurch 
eine Berstung der Bulbuskapsel. Diese erfolgt daher von innen nach aussen, und 
zwar beginnt sie in der Gegend des Schlemm’schen Canales, weil liier die festen 
inneren Sclerallagen in die zarten Lamellen des Ligamentum pectinatum iibergehen 
(Fig. 89) und dadurch die Resistenz der Sclera an dieser Stelle vermindert ist. Vom 
Schlemm’schen Canal aus durchsetzt der Riss die Sclera bald mehr senkrecht, 
bald schrag nach riickwarts verlaufend, in welchem Falle die aussere Rissoffnung 
einige Millimeter hinter dem Hornhautrande liegt. Dass die meisten Scleralrisse 
nach innen-oben entstehen, geschieht durch die Trochlea, welche im inneren oberen 
Winkel der Orbita eine knocherne Hervorragung bildet (Fig. 195 und 196 T). 
Wenn der Bulbus durch einen von unten oder aussen kommenden Stoss an die 
obere oder innere Orbitalwand gedrangt wird, so driickt sich die Trochlea in die 
Sclera ein und bewirkt, dass in diesem Meridiane der Riss beginnt (Muller). 

Die Berstungen der Sclera sind deshalb so schwere Verletzungen, weil die 
Gewalt, welche stark genug ist, den Bulbus zum Platzen zu bringen, stets auch 
anderweitige Verletzungen im Inneren des Auges setzt. Die Iris (Fig. 796) ist fast 
immer entsprechend der Ausdehnung der Scleralruptur von ihrer Insertion abgerissen 
(Iridodialyse) und entweder in die Wunde eingeheilt oder durch diese unter die 
Bindehaut herausgeschlagen und daselbst angewachsen. Das Auge zeigt dann. 
entsprechend dem Scleralrisse, ein Kolobom. Die im Auge zuruckgebliebene Iris 
findet man gewohnlich weit zuruckliegend (Fig. 79 an der unteren Seite) und dadurch 
die vordere Hammer ungewohnlich tief, besonders wenn die Linse und ein Theil 
des Glaskorpers ausgetreten sind. In vielen Fallen wird ein Stuck der Iris oder 
selbst die ganze Iris aus dem Auge vollig herausgerissen. Die Linse bleibt nur in 
den wenigsten Fallen an Ort und Stelle. Zumeist wird sie durch die Scleralwunde 
aus dem Auge ganz herausgeschleudert oder bleibt unter der Bindehaut liegen, 
wenn diese unzerrissen ist (Fig. 79). Der Glaskorper ist oft dicht von Blut durch¬ 
setzt; ausserdem kann Zerreissung oder blutige Abhebung der Netzhaut oder Ader- 
haut vorlianden sein. Da nebst der Schwere der Verletzung auch noch die Gefahr 
der nachfolgenden Wundinfection besteht, so begreift man, dass die meisten Augen, 
welche eine Scleralruptur erlitten haben, zu Grunde gehen. Nur ausnahmsweise 
kommt es vor, dass eine solche Verletzung mit Erhaltung eines brauchbaren Seh- 
vermogens heilt. Es hat sich einmal an meiner Klinik ein Landmann vorgestellt. 
welcher durch das Horn einer Kuh zuerst in das eine, einige Jahre spater auch in 
das andere Auge gestossen worden war. An beiden Augen bestand eine verheilte 
Scleralruptur nach innen mit anscheinend regelrechtem Kolobom der Iris. Es 
fehlte beiderseits die Linse, aber der Augenhintergrund war gesund und das Seh- 
vermogen mit Staarglasern recht gut. Dieser Mann hatte also durch die Kuh 
gleichsam eine beiderseitige Linsenextraction erfahren, und zwar mit mehr Gluck, 
als manche Operateure bei ihren Operationen zu haben pflegen. — Berstung der 
Hornhaut, siehe Seite 228. 
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Die ungiinstige Prognose, welche perforirencle Scleralwunden im Allgemeinen 
geben, gilt zum Theile selbst fur jene Falle, wo zunachst glatte Heilung der Wunde 
eingetreten ist. Solche Angen, welche oft mit gutem Sehvermogen von der Ver- 
letznng wiederhergestellt sind, erblinden doch nicht selten spater dnrch secundare 
Veranderungen, welche die Folgen der Narbe in der Sclera sind. Wenn die Uvea 

f 

Ruptura sclerae et luxatio lentis subconj uncti valis. Yergr. 3/1. — Verticalschnitt 
durch einen Bulbus, welcber sieben Wochen vor der Enucleation durch das Horn eines Kalbes 
verletzt worden war. Der Riss in der Sclera liegt nahe dem oberen Hornhautrande, nicht 
ganz einen Millimeter hinter der Corneoscleralgrenze, so dass der untere Wundrand noch 
einen schmalen Saum von Sclera tragt. Der Riss klafft auf nahezu einen Millimeter und ist 
durch zartes Narbengewebe ausgefiillt, welches sich von hier aus nach riickwarts in das 
Bulbusinnere erstreckt — a — und den Ciliarkorper sowie den Rest der Iris einhiillt. 
Letzterer — b — liegt zusammengeballt und nur mehr durch das retinale Pigment als Iris 
keontlich am unteren Rande des Risses. Der Ciliarkorper c befindet sich, gleichfalls stark ver- 
andert, hinter dem oberen Rissrande. Er setzt sich in die Aderhaut d fort, welche um die 
grossen Blutgefasse starke entziindliche Infiltration aufweist. Die Netzhaut e ist bis zur Ora 
serrata abgehoben und an letzterer Stelle abgerissen und mehrfach gefaltet. Nach unten vom 
Risse ist auf dem Schnitte die Hornhaut zu sehen, welche in verticaler Richtung zusammen- 
gedriickt und in Folge dessen an ihrer hinteren Flache gefaltet ist. An der unteren Seite des 
Bulbus ist der Ciliarkorper geschwollen und die Iris nach riickwarts geschlagen, so dass sie 
theilweise der Oberflache des Ciliarkorpers anliegt. Die Abhebung der Aderhaut dY und der 
Netzhaut ex in der unteren Halfte des Schnittes hat wahrend des Lebens nicht bestanden, 
sondern ist Folge der Preparation. — Der Scleralriss ist vorne durch eine Masse bedeckt, 
welche durch ihre concentrische Schichtung als Linse kenntlich ist; die dariiber liegende 
Bindehaut f wird durch dieselbe bis zum Limbus g von der Sclera abgehoben. h Rest von 

Bindehaut am unteren Hornhautrande. 

in die Narbe eingeheilt ist, so kann sie dadurch eine Zerrung erleiden und zu 
andauernden Reizerscheinungen Yeranlassung geben; auch konnen von der Ein- 
heilungsstelle wiederholte Entzundungen ausgehen und dadurch selbst sympathische 
Iridocyclitis des anderen Auges herbeigefuhrt werden. Bei scleralen Wunden, welche 
weiter riickwarts, im Bereiche der Netzhaut, liegen, kann diese an die Narbe fixirt 
werden. Durch nachtragliche Schrumpfung des Narbengewebes wird die Netzhaut 
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melir und mehr zur Narbe hingezogen und dadurch von ihrer Unterlage abgehoben ■ 
das Atige erblindet durch Netzhautabldsung (v. Graefe). Auf diese Weise gehen 
anch manche Augen zu Grunde, welche anscheinend mit ausgezeichnetem Erfoloe 
durch Scleralschnitt operirt warden, z. B. behufs Extraction eines Fremdkorpers 
Oder ernes Cysticercus. Eine weitere Gefahr erwachst den Augen durch den Umstand, 
dass die scleralen Narben spater leicht ektatisch werden und zur Bildung von 
Scleral staphy]omen sowie zu Drucksteigerung fiihren. 

Fast absolut ungiinstig ist die Prognose dann zu stellen, wenn ein Fremd- 
korper im Auge zuruckgeblieben ist. Es ist zwar eine Reihe von Fallen bekannt 
wo Fremdkorper ohne Nachtheil jahrelang im Auge herumgetragen warden, aber 
lm \ ergleiche zur ungemeinen Haufigkeit derartiger Yerletzungen ist die Zahl dieser 
Falle verschwindend ldein und selbst bei diesen ist das Auge keineswegs als fur 
lmmer gesichert zu betrachten. Beispielsweise sei hier folgender von mir beobachtete 
1 an angefuhrt: Ein 25jahriges Fraulein wurde dadurch verletzt, dass das Ziind- 
hutchen ernes Kindergewehres in der Nahe ihres Auges explodirte. Ein Stiickchen 
der kupfernen Hiille des Zundhiitchens drang durch die Hornhaut in das linke 
Auge; man konnte es daselbst auf dem untersten Theile der Iris liegen sehen. Es 
folgte zunachst auf die Verletzung eine Iritis, welche aber nach einigen Wochen 
nut Zuriicklassung mehrerer Synechien heilte. Von da ab blieb das Auge frei von 
Entzundung und hatte ein gates Sehvermogen. Das Metallstuckchen, welches eine 
Lange von ungefahr 1 mm besass, konnte man stets auf der Iris liegen sehen nur 
hatte es allmalig eine schwarze Farbe angenommen. Erst voile 10 Jahre nach der 
Verletzung begann das Sehvermogen sich zu vermindern und die Patientin wurde 
durch Funkensehen gequalt; auch klagte sie, dass die fixirten Gegenstande sich zu 
bewegen scluenen und verbogen aussahen, so dass z. B. gerade Linien ihr wellen- 
formig vorkamen. Das Auge war jetzt zwar frei von Entzundung, zeigte aber nach 
angerer. Untersuchung eine leichte Ciliarinjection. Die Untersuchung mit dem 
ugenspiegel konnte keine anderen Veranderungen nachweisen, als dass in der 

unteren Halfte der Augenhintergrund nipht so schon roth wie oben, sondern leicht 
grau gefarbt war. Es wurde deshalb angenommen, dass es sich hier um den ersten 
Beginn einer Netzhautabhebung handle. Die dadurch bedingte Zerrung der Netz- 
haut erklarte das Funkensehen, das Flottiren der Netzhaut die scheinbare Bewegung 
der Gegenstande, wiihrend das verbogene Aussehen gerader Linien auf Niveau- 
unterschxede m der abgehobenen Netzhaut zuruckzuftihren war. Die Abhebung der 
hetzhaut war vermuthlich durch ein altes Exsudat herbeigefiihrt worden, welches 
im unteren Theile des Augapfels, etwa auf dem Ciliarkorper und dem vordersten 

heile der Netzhaut, lag und durch allmalige Schrumpfung die Netzhaut mehr und 
mehr an sich zog. Ich babe die Patientin spater nicht mehr zu sehen bekommen. 

och lasst sich der weitere Verlauf dieses Falles mit grosser Wahrscheinlichkeit 
voraussehen. Die Netzhautabhebung wird total geworden sein; aus der Ciliarreizun«^ 

es Auges. durfte sich spater eine Iridocyclitis entwickelt haben, so dass nach 
einiger Zeit das Auge vollstandig erblindet, weicher und der Sitz haufig wieder 
kehrender Schmerzen und Entziindungen wurde. Vielleicht ist auch das andere Auge 
von sympathischer Entzundung ergriffen worden. 

Leber hat durch eine Reihe von Experimenten an Thieren festgestellt. 
welches die Brsachen sind, warum die Gegenwart eines Fremdkorpers im Auge in 
der Regel eine schwere Entzundung zur Folge hat. Dieselbe wird entweder durch 

ie Gegenwart von Mikroorganismen erregt, welche mit dem Fremdkorper Oder 
Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 1Q 

lo 
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nachtraglich aus dem Bindehautsacke in das Augeninnere gelangt sind, oder sie 
ist Folge einer chemischen Reizung der Gewebe dnrcb solche Fremdkorper, welche 
chemisoh different sind. So konnte z. B. durch Kupferstuckchen nnd noeh mehr 
durch Quecksilberpartikelchen, welche aseptisch in die vordere Kammer eingebracht 
wurden, eitrige Entziindung hervorgerufen werden. Diese setzt also nicht notli- 
wendig das Eindringen von Spaltpilzen in das Auge voraus. Die Beobachtung am 
Menschen stimmt mit den durch das Experiment erhaltenen Thatsachen im All- 
gemeinen iiberein. Es hangt von folgenden Umstanden ab, ob der eingedrungene 
Fremdkorper vom Auge gut vertragen wird oder nicht: 1. Vor Allem davon, ob er 
aseptisch ist oder nicht; 2. von seiner chemischen Beschaffenheit. Chemisch 
indifferente Korper, wie z. B. Glassplitter, konnen, wenn sie aseptisch in’s Auge 
gelangen, am ehesten ohne weiteren Nachtheil in demselben verweilen. Das Gegentheil 
gilt von den hiiufigsten Fremdkorpern. den Metallsplittern. Dieselben erregen fast 
immer eine schwere Entziindung, welche man aber in den meisten Fallen nicht aut 
septische Beschaffenheit beziehen darf. Gerade die Metallsplitter sind oft unmittel- 
bar, bevor sie in’s Auge dringen, stark erhitzt (z. B. die Splitter, die beim Hammern 
des Metalles abspringen) rrnd werden dadurch sterilisirt. Ihre entziindungserregen- 
den Eigenschaften verdanken sie dem Umstande, dass sie sich in den Geweben 
des Auges unter Oxydation allmalig losen und dadurch chemisch reizen. Dies gilt 
fur Eisen und noch mehr fur Kupfer; die in dieser Beziehung unschadlichen 
Metalle, wie z. B. die edlen Metalle, gelangen verhaltnissmassig selten in’s Auge; 
3. das Volumen des Fremdkorpers ist insofern von Einfluss, als die Fremdkorper 
um so schwerer vertragen werden, je grosser sie sind. Wahrend namlich kleine 
Fremdkorner rasch im Auge fixirt werden, erfahren grossere leicht Lageveranderungen 
bei Bewegungen des Auges, namentlich wenn sie von hohem specifischen Gewichte 
sind, wie dies gerade bei Metallstuekchen der Fall ist. Durch die Verschiebungen 
des Fremdkorpers werden die umgebenden Gewebe mechanisch gereizt; 4. die 
Toleranz der einzelnen Gewebe des Auges gegen Fremdkorper ist verschieden. 
Die Uvea, namentlich Iris und Ciliarkorper, reagiren am starksten gegen jede 
Verletzung. Die Linse dagegen ist, vermuthlich wegen ihres tragen Stoffwechsels, 
derjenige Theil des Auges, in welchem Fremdkorper verhaltnissmassig am besten 
ertragen werden. Hat sich z. B. ein kleiner Eisensplitter in die Linse eingebettet, 
so triibt sich diese wohl, aber es kommt gewohnlich nicht zur Entziindung. Spater 
farbt sich dann die Linse zuweilen braun durch das sich bildende Oxyd. Eine 
saturirtere braune Farbung tritt vorziiglich in Form rostbrauner Punkte auf, welche 
unter der vorderen Linsenkapsel liegen und einen Kranz bilden, welcher ungefalir 
dem Rande der erweiterten Pupille entspricht (Samelsohn). Spater kann sich 
die Farbung auf die Iris erstrecken, welche, wenn sie friiher grau oder blau war, 
eine rostbraune Farbe annimmt. Auch in den anderen Geweben des Auges k.ommt 
Eisenimpragnation vor, namentlich in der Netzhaut, welche dadurch allmalig 
atrophisch. wird, so dass selbst in solchen Fallen, wo der Splitter ohne Entziindung 
vertragen wird, schliesslich Erblindung eintreten kann (Hippel jun.). Die Im¬ 
pregnation der Gewebe mit Eisen wird als Siderosis bulbi bezeichnet (atSvjpog, 
Eisen). — Kleine Eisensplitter konnen unter Oxydation mit der Zeit ganzlich auf- 
gelost werden. 

Die perforirenden Verletzungen des Auges sind bei der arbeitenden Classe 
sehr haufig und stellen ein grosses Contingent zu den Blinden. Dies gilt namentlich 
fiir industriereiche Gegenden. Einen guten Begriff von der Haufigkeit der Ver- 
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Ietzungen, welchen die Augen mancher Arbeiter ausgesetzt sind. gibt fol»ender 
Bericht wn Cohn: Von 1283 Metallarbeitern, welche in 6 Fabriken beschaftigt waren 
erhtt jeder durchschnittlich 2—3 Augenverletzungen im Jahre. Die grosse Mehr- 
zahl dieser Verletzungen war natiirlich leichter Art; die meisten bestanden wohl 
nur m dem. Emdringen kleiner Metallpartikel in die Oberfliiche der Ilornhaut 
welche zumeist schon in der Fabrik selbst entfernt wurden. Etwa die Halfte der 
Arbeiter war gezwungen gewesen, wegen einer Augenyerletznng arztliche Hilfe auf- 
zusuchen; yon je 1000 Arbeitern hatten 28 einen Theil des Sehvermogens, 16 ein 
Auge vollig durch Verletzung eingebiisst. - Gibt es denn keinen Schutz gegen 
diese erschreckend haufigen Verletzungen der Augen? Gewiss, und noch &dazu 
emen sehr emfachen, namlich das Tragen von Schutzbrillen. Man hat solche aus 
Glas Oder, damit sie unzerbrechlich seien, aus Glimmer Oder aus feinem Drakt- 
gefleeht. Leider stosst der Gebrauch dieser Schutzbrillen bei den Arbeitern, welche 
deren bediirfen, bis jetzt noch immer auf grossen Widerstand. 

Die Entfernung der in’s Auge eingedrungenen Fremdkorper hat oft mit 
grossen Schwierigkeiten zu kampfen und gelingt sehr haufig nicht. Es lassen sich 
keme bestimmten Eegeln fiir das dabei einzuschlagende Verfahren aufstellen da fast 
jeder emzelne Fall seine Eigenthiimlichkeiten hat und eine ihm speciell angepasste 
Operation erheischt. Bei Verletzungen durch Eisensplitter wird der Magnet in 
Anwendung gezogen. Man hat Apparate construirt, urn in zweifelhaften Fallen fest- 
zustellen, ob sich uberhaupt ein Eisensplitter im Auge befindet. Das verletzte Auge 
wird moglichst nahe an eine sehr empfindliche Magnetnadel herangebracht welche 
bei Gegenwart ernes Eisensplitters im Auge einen Ausschlag gibt (astatische Nadel 
von Leon Gerard, Sideroskop yon Asmus). Dadurch, dass man feststellt an 
welcher Stelle der Bulbusoberfiache der Ausschlag am grossten ist, kann man 
ungefahr die Lage des Eisensplitters bestimmen. Viel hiiufiger wird der Magnet zur 
Entfernung des Fremdkorpers angewendet. Die Extraction eines Eisensplitters aus 
dem Glaskorper mittelst ernes Stabmagneten, welcher durch eine Incision in der 
■mlera emgefuhrt wurde, hat Mac Keown zum ersten Male vorgenommen (1874) 
Hirschberg construirte den ersten brauchbaren Elektromagneten welcher 
jetzt m der Regel benutzt wird. Urn einen Stab von weichem Eisen windet sich 
eme bpirale yon nicht zu diinnem Kupferdrahte, dessen beide Enden mit einem 
kraftigen Elemente verbunden werden. Die Enden des Eisenstabes, welche etwas 
liber die Spirale hervorragen, sind ein wenig gekriimmt und endigen in eine stumpfe 
fepitze, welche bestimmt ist, in das Augeninnere eingefiihrt zu werden. Man ceht 
zu diesem Zwecke entweder durch die Wunde selbst ein, falls diese gross genu- 
und noch offen ist, oder man legt einen Schnitt in geeigneter Lage in der Horn- 
haut Oder Sclera an, je nach dem Sitze des Fremdkorpers. In der jiingsten Zeit 
bedient man sich aueh sehr machtiger Elektromagneten (Haab, Schloesser). 
Em solcher wird nicht in das Auge eingefiihrt, sondern an dasselbe bios angeled 
da er auch kleme Eisensplitter schon aus grosserer Entfernung anzieht.° Nur 
seiten eignet sich die Einbruchspforte des Eisensplitters, urn denselben durch 

" ®gen der Magnetspitze an die Wunde zu extrahiren. Zumeist ist es besser. die 
Magnetspitze auf die Mitte der Hornhaut anzusetzen, um den Splitter durcli die 
rupille m die vordere Rammer zu bringen, aus welcher er durch einen Einschnitt 
am Hornhautrande entfernt wird. Der grosse Magnet hat vor dem kleinen den 

ortheil, dass man 1. keine Wunde in der Sclera anzulegen braucht, 2. den Ort 
des Splitters nicht genau kennen muss, 3. auch sehr kleine Splitter herausbekommt. 

18* 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



276 

III. Ektasien der Sclera. 

a) Partielle Ektasie. 

§ 55. Die partielle Ektasie der Sclera stellt eine umschriebene 
Vorwolbung in Form eines dunklen Hligels oder Wulstes dar. Die 
Sclera ist an dieser Stelle verdlinnt, so dass sie sich leicht mit dem 
Sondenknopfe eindriicken lasst; in Folge der Verdiinnung scheint das 
Aderhautpigment durch nnd verleiht der Ektasie eine dunkle, schiefer- 
graue oder blauschwarze Farbe. Mittelst focaler Beleuchtung kann man 
die Sclera an der ektatischen Stelle oft durchleuchten und den Pigment- 
belag an Hirer Innenflache hindurchsehen. — Man unterscheidet je nach 
dem Sitze der Ektasie verschiedene Formen derselben: 

1. VordereEktasien (vordere Scleralstaphylome). Diese nehmen 
den an die Hornhaut angrenzenden Theil der Sclera ein (Fig. 80 und 
81). Sie erscheinen im Beginne als kleine, dunkle Flecken, welche 
spater sich vergrossern und vorwolben. Wenn mehrere nebeneinander 
stehen, confluiren sie zu einem grosseren Wulst, welcher sich bogen- 
oder ringformig um die Hornhaut herumlegt. Dieser Wulst wird durch 
starkere, weniger ausgedehnte Scleralfasern an manchen Stellen in 
radiarer Richtung eingeschniirt, so dass er im Kleinen dem Dickdarm 
mit seinen Haustris ahnlich ist. Der Limbus bildet als eine etwas 
vertiefte, graue Linie die Grenze zwischen der Ektasie und der Horn¬ 
haut. Wenn die letztere ebenfalls triib und ektatisch ist, so geht oft 
die scharfe Grenze zwischen der scleralen und cornealen Ektasie ver- 
loren und beide bilden zusammen eine einzige, den vorderen Abschnitt 
des Bulbus einnehmende Vorwolbung. — Es kommt oft vor, dass ein 
vorderes Scleralstaphylom nur an einer Seite besteht, oder wenigstens 
dort hauptsachlich entwickelt ist. An dieser wird die Hornliautbasis 
nach vorne verschoben, so dass die ganze Hornhaut schief zu stehen 
kommt. Wenn z. B. das Scleralstaphylom nach innen sich befindet, so 
sieht die Hornhaut nach aussen, statt geradeaus (Fig. 81 h). 

2. Aequatoriale Ektasien (Aequatorialstaphylome). Dies 
sind dunkle Hugel in der Gegend des Aequator bulbi. Man bekommt 
sie nur zu sehen, wenn man den Bulbus stark nach der dem Staphylom 
entgegengesetzten Seite wenden lasst. Sie finden sich an einer oder 
mehreren Stellen des Aequators, gehen aber niemals ringformig um den 
ganzen Bulbus herum, wie dies bei den vorderen Scleralstaphylomen 
haufig der Fall ist. 

3. Hintere Ektasien. Dieselben nehmen den hinteren Ab¬ 
schnitt des Augapfels ein und konnen daher am lebenden Auge nicht 
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gesehen werden, Sig unterscheiden sich beztiglich hires Ursprunges 
und direr Bedeutung wesentlich von den vorderen und aquatorialen 
Staphylomen der Sclera. Es gibt zwei Arten von hinteren Scleral- 
ektasien. a) Das Staphyloma posticum Scar pa e. Dasselbe 
besteht in einer Verdunnung und Vorwolbung der Sclera am hinteren 
Augenpol, nach aussen vom Sehnerveneintritte. Wenn die Ektasie 
grossere Dimensionen einnimmt, wird auch der Sehnerv mit in die- 
selbe einbezogen (Fig. 252). Diese Ektasie ist, wie Arlt zuerst erkannt 
hat, die haufigste Ursache der Kurzsichtigkeit, indem durch das Zuriick- 
weichen der Sclera der Bulbus eine Verlangerung seiner sagittalen Axe 
erf'iihrt (Axenmyopie). Die Diagnose eines Staphyloma posticum am 
lebenden Auge geschieht auch nur durch den Nachweis einer hohen 
Myopie und der Veranderungen im Augenhintergrunde, welche die- 
selbe begleiten (§ 77). (3) Die hintere Scleralprotuberanz von 
Ammon. Diese liegt nicht gerade am hinteren Augenpol, wie das 
Staphyloma posticum, sondern nach abwarts davon. Sie ist im Gegen- 
satze zu den iibrigen Ektasien der Sclera nicht erworben, sondern an- 
geboren, und zwar in Folge eines unvollkommenen Yerschlusses der 
fotalen Augenspalte. Sie findet sich gleichzeitig mit Spaltbildung 
(Kolobom) in der Aderhaut und haufig auch mit Spaltbildung in der 
Iris- (siehe §§76 und 80). 

Die erworbenen Ektasien der Sclera werden, wie dies auch in 
den vorhergehenden Zeilen geschah, als Staphylome der Sclera be- 
zeichnet, wahrend auf die angeborene Ammon’sche Scleralprotuberanz 
der Ausdruck Staphylom nicht angewendet wird. 

b) Totale Ektasie der Sclera. 

Dieselbe besteht in einer gleichmassigen Ausdehnung der ganzen 
Sclera, so dass der Augapfel in toto vergrossert ist. Die Sclera ist 
iiberall verdiinnt und lasst das Aderhautpigment durchscheinen, so 
dass sie blaulichweiss aussieht. — Die totale Ektasie kann nur im 
jugendlichen Alter entstehen, wo die Sclera nocli allseitig nachgiebig 
1st; die Sclera erwachsener Personen ist bereits so rigid, dass sie nur 
an bestimmten schwacheren Punkten sich vorwolben kann und also 
nur partielle Ektasien zulasst. Die totale Ektasie kommt am haufigsten 
gleichzeitig mit Hornhautstaphylomen oder vorderen Scleralstaphylomen 
yor. Durch Combination beider Arten von Ektasie entsteht dann 
zuweilen eine ganz ausserordentliche Yergrosserung des Augapfels. — 
Vlel seltener wird eine zweite, reine Form der totalen Scleralektasie 
beobachtet, wo das Auge nur eine gleichmassige Yergrosserung in alien 
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seinen Dimensionen zeigt, an der also auch die Hornhaut theilnimmt 
(Megalocornea). Man bezeichnet diesen Znstand als Hydroplithalmus 
oder Buphthalmus (^oO?, Ochs, wegen der Aehnlichkeit mit den grossen 
Augen der Ochsen). Der Hydrophthalmus ist angeboren oder in der 
ersten Kindheit erworben und ist wahrscheinlich dem Glaukom der 
Erwachsenen analog, bei welcher Krankheit daher der Hydrophthalmus 
naher abgehandelt werden wird (siehe § 83). 

Aetiologie. Jede Ektasie der Sclera ist die Folge eines Missver- 
haltnisses zwischen dem intraocularen Drucke und der Resistenz der 
Sclera. Es ist entweder der Augendruck pathologisch erhoht oder die 
Festigkeit der Sclera herabgesetzt. Das Erstere ist weitaus die haufigere 
Ursache der Scleralektasien (wenn man von den hinteren Sclera.l- 
ektasien absieht). Die scleralen Ektasien entstehen langsam und es 
bedarf eines langeren Bestandes des Missverhaltnisses zwischen Augen¬ 
druck und Resistenz der Sclera, urn diese letztere zur Ektasirung zu 

bringen. 
a) Die Erhohung des intraocularen Druckes hat zur 

Folge, dass jeder Quadratmillimeter der inneren Scleraloberflache den 
gleichen hoheren Druck zu tragen hat. Wiirde die Sclera durchwegs 
dieselbe Beschaffenheit besitzen, so wiirde sie, falls sie uberhaupt dem 
Drucke nachgibt, in vollkommen gleichmassiger Weise sich ausdehnen. 
Da aber einzelne Theile der Sclera weniger fest gefiigt sind als andere, 
so geben die ersteren dem erhohten Drucke friiher nacli. Diese Stellen 
geringerer Festigkeit sind jene, wo die Sclera Nerven oder Gefasse in 
das Augeninnere hindurchtreten lasst und hiedurch eine Durchlocherung 
und locale Verdiinnung erfahrt. Zu diesen Stellen gehort vor Allem 
die Lamina cribrosa, ferner diejenigen Theile der Sclera, wo die Wirbel- 
venen und die vorderen Ciliargefasse die Sclera durchbohren. An der 
Stelle der Lamina cribrosa ist die Sclera auf eine diinne, siebformig 
durchlocherte Membran reducirt, welche unter dem erhohten Drucke 
nach riickwarts sich ausbaucht. Diese Ausbauchung wird aber nicht 
zu den Scleralstafhylomen gerechnet, sondern als Excavatio nervi 
optici bezeichnet, weil der Sehnervenkopf gleichzeitig mit der Lamina 
cribrosa nach riickwarts ausweicht (§ 81). An jener Stelle, wo die 
Wirbelvenen die Sclera durchsetzen, entstehen die Aequatorialstaphy- 
lome, an den Durchtrittsstellen der vorderen Ciliargefasse aber die 
vorderen Scleralstaphylome. Die librigen, resistenteren Abschnitte der 
Sclera bleiben auch unter dem erhohten intraocularen Drucke unver- 
iindert; nur bei Kindern, wo die Sclera im Ganzen dehnbar ist, kommt 
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es zu totaler Ektasie der Sclera. — Die haufigsten Ursachen des 
erhohten intraocularen Druckes sind Glaukom, Seclusio pupillae und 
ektatische Hornha.utnarben. Beim Glaukom, wo hauptsachlich die 
Wirbelvenen der Sitz von Stauungen und Entziindungen sind, bilden 
sich in der Begel Aequatorialstaphylome; Seclusio pupillae und Horn- 
hautstaphylome dagegen, bei welchen sich die Entziindung im vor- 
dersten Abschnitte des Augapfels abspielt, filhren zumeist zu vorderen 
Scleralektasien. 

b) Verminderte Resistenz der Sclera kann verursachen, 
dass diese auch dem norm alen Augendrucke nicht mehr Stand zu 
halten vermag. Dieselbe stellt sich in Folge von Entziindungen der 
Sclera ein, also bei der tiefen Form der Scleritis, welche zu vorderen 
Scleralektasien fiihrt (Seite 259), ferner dann, wenn Geschwiilste (bos- 
artige Neubildungen, guinnidse oder tuberculose Ivnoten) in oder unter 
der Sclera sich entwickeln. Auch Verletzungen der Sclera setzen deren 
Festigkeit herab, weshalb die Narben nach penetrirenden Scleral- 
wunden (namentlich nach Rupturen der Sclera) sehr haufig ektatisch 
werden. — Die auf solche Weise entstandenen Scleralektasien fiihren 
spater zu einer Erhohung des intraocularen Druckes, welche dann aber 
nicht als die Ursache, sondern als die Folge der Ektasie angesehen 
werden muss, wenn sie auch mithilft, die Ektasie noch weiter zu ver- 
grossern. Es wiederholt sich hier also derselbe Yorgang, wie bei den 
Ektasien der Hornhaut (Seite 244). — Die hinteren Scleralektasien 
werden ebenfalls auf eine verminderte Resistenz der Sclera zuriick- 
gefiihrt. Beziiglich der Entstehung des Staphyloma posticum wird eine 
angeborene Nachgiebigkeit der Sclera in ilirem hinteren Antheile an- 
genommen. Betreffs der Ammon’schen Scleralprotuberanz stellt man 
sich vor, dass bei Storung der fotalen' Spalte der Netzhaut auch die 
anliegenden Theile der mesodermalen Augenhullen, Aderhaut und Leder- 
haut, ungeniigend ausgebildet werden und daher dem Augendrucke 
nachgeben. 

Folgen der Scleralektasien. Bei den vorderen und aquatorialen 
Scleralstaphylomen geht das Sehvermogen durch Drucksteigerung endlich 
ganz verloren. Wenn die Ektasie nicht zum Stillstande kommt, so 
bildet sich eine immer starkere Vergrosserung des Bulbus aus. Derselbe 
ragt weit aus der Lidspalte hervor, kann nur unvollstandig von den 
Lidern bedeckt werden und ist auf das Hoehste entstellend. In Folge 
der mechanischen Reizung besteht Bindehautkatarrh, Thranenfluss und 
Lidkrampf; nicht selten wird das untere Lid so weit durch den ver- 
grosserten Bulbus vorgedrangt, dass es sich nach vorne umschliigt 
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Ektropium). Endlich geniigt ein geringfiigiges Trauma, um die Berstung 
des Staphyloms an einer besonders verdiinnten Stelle zu veranlassen. 
Es entleert sich der'grosste Theil des verfliissigten Glaskorpers, wonach 
es zu einer heftigen Blutung kommen und das Auge unter den Erschei- 
nungen der Panophthalmitis zu Grunde gehen kann. 

Das Staphyloma posticum bedingt, wenn es zunimmt, eine be- 
standige Erhohung der Kurzsichtigkeit, ohne indessen zur Drucksteige- 
rung und den anderen deletaren Folgen der vorderen und aquatorialen 
Staphylome zu fiihren. Die Ammon’sche Scleraljrrotuberanz bleibt 
stationar und zieht keine weiteren nachtheiligen Folgen nach sich. 

Therapie. Es sind nur die vorderen und aquatorialen Scleral- 
ektasien einer Behandlung zuganglich, nicht aber die hinteren. Bei 
den ersteren, welche in der grossen Mehrzahl der Falle in Folge 
von Drucksteigerung entstanden sind, ist vor Allem die Iridektomie, 
soferne sie technisch noch ausfuhrbar ist, angezeigt. Indem dieselbe 
den intraocularen Druck vermindert, setzt sie der weiteren Vergrosse- 
rung der Scleralektasien ein Ziel (in giinstigen Fallen verkleinert sich 
selbst die schon bestehende Ektasie) und bewahrt zugleich das Seh- 
vermogen, so weit es etwa noch vorhanden ist, vor dem ganzlichen 
Untergange. — Wenn, wie dies allerdings meist der Fall ist, eine 
Iridektomie aus technischen Griinden nicht mehr ausgefiihrt werden 
kann, so bleibt nichts als die Enucleation iibrig, falls das Auge durch 
Grosse, Schmerzhaftigkeit oder Entstellung den Patienten belastigt. 

Die anatomische Beschaffenheit des Soleralstaphyloms ist eine 
wesentlich andere als die des Hornhautstaphyloms. "Wahrend dieses aus einem 
Narbengewebe besteht, das an die Stelle der verloren gegangenen Ilornhaut ge- 
treten ist, wird das Scleralstaphylom durcb die Sclera selbst gebildet. Diese ist 
an der Stelle der Ektasie nicht verschwunden, sondern nur verdiinnt, so dass sie 
oft niclit dicker als ein Blatt Papier ist. Beim Staphyloma posticum handelt es 
sich um eine gleichmassige Verdiinnung. Bei den vorderen und aquatorialen 
Staphylomen findet man oft eine ungleichmassige, plotzlich einsetzende Verdiinnung, 
indem die inneren Schichten am Rande der Ektasie wie abgeschnitten auflxoren. 
Die Sclera sieht dann an der vorgebauchten Stelle aus, als ob sie von innen her 
angenagt und dadurch ihrer innersten Schichten beraubt ware (Fig. 75 a). Vermuthlich 
kommt dies so zu Stande, dass in Folge der starken Dehnung die innersten Faser- 
lagen der Sclera zuerst an einer Stelle zerreissen und dann allmalig weiter aus- 
einander weichen (Czermak und Birnbacher). Die Uvea ist stets fest mit der 
inneren Oberflache der Ektasie verwachsen und daselbst so atrophisch, dass fast 
nur ihr Pigmentblatt iibrig bleibt, welches die dunkle Auskleidung der Innenflacbe 
der Ektasie bildet. 

Die Section ektatischer Bulbi zeigt, dass das vordere Scleralstaphylom 
von zweierlei Art sein kann: entweder Ciliarstaphylom oder Intercalar- 
staphylom. Das erstere (Fig. 80) gehort demjenigen Theile der Sclera an, dessen 
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Innenflache vom Ciliarkorper bekleidet wird; das letztere (Fig. 81 und 82) dagegen 
entwickelt sich in jenem schmalen Antheile der Sclera, der nach vorne vom Ciliar¬ 
korper, zwischen diesem und dem Homhautrande gelegen ist. Der vordere Rand des 
Ciliarkorpers und damit die \Y urzel der aus dem Ciliarkorper entspringenden Iris 
entsprechen namlich nicht genau der Corneoscleralgrenze, sondern liegen etwas hinter 
derselben (Fig. 84 und 89). Der nach vorne von der Iriswurzel befindliche vorderste 
Tlieil der Sclera gehort bereits der vorderen Kammer an. Obgleich sich nun gerade 
in diesem das Intercalarstaphylom entwickelt, liegt die Iris dennoch nicht hinter. 
sondern vor demselben, gerade so wie beim Ciliarstaphylom. Dies kommt auf 

0 

Fig. 80. 

Staphyloma ciliare. Nach Pagenstecher. — 
Das Auge ist in horizontaler Eichtung entzwei 

geschnitten. Bings um die Hornhaut geht eine 

Ektasie der Sclera c, welche an der temporalen 

Seite t die grosste Breite erreicht, an der 

nasalen Seite n dagegen schmaler und weniger 

vorgewolbt ist, wodurch die Hornhaut nach 

der Nasenseite verschoben ersclieint. Die innere 

Oberflache der Ektasie ist von den lang aus- 

gezogenen Ciliarfortsatzen bekleidet; die Iris 

ist nicht zu sehen, weil sie an die hintere 

Oberflache der Hornhaut angepresst ist, welche 

daher schwarz pigmentirt aussieht. Netzhaut 

und Aderhaut sind durch die Preparation etwas 

von der Unterlage abgelost; in ersterer sind 

Grnppen punktformiger Hamorrhagien h be- 

merkbar. Der Sehnervenltopf o zeigt eine tiefe 

Druckexcavation. 

Fig. 81. 

Staphyloma intercalate. — Der Bulbus 
ist in horizontaler Eichtung halbirt und in 
etwas mehr als liaturlicher G-rosse abgebildet. 
Die Ektasie der Sclera s schiebt sich an der 
Nasenseite n zwischen den Ciliarkorper c und 
die Hornhaut h ein, wodurch die letztere nach 
der Schlafenseite bin verschoben wird. Die 
Innenflaclie der Ektasie ist von Pigment iiber- 
zogen, welches den Best der mit der verdiinnten 
Sclera verwachsenen Iriswurzel darstellt; die 
Pigmentauskleidung hat in Folge ihrer Aus- 
dehnung iiber eine so grosse Flache zahlreiche 
Liicken bekommen. Die Ektasie nimmt nach 
aussen immer mehr an Breite ab, so dass an 
der Durchschnittsstelle der temporalen Bulbus- 
wand t nur mehr ein ganz schmaler Zwischen- 
raum zwischen Ciliarkorper und Iris bemerk- 
bar ist, in Folge der fur Drucksteigerung 
charakteristischen Anlothung der Iriswurzel an 
die Sclera. — An dem halbirten Sehnerven i 
ist keine Excavation vorhanden, an der Netz¬ 
haut erkennt man die Fovea centralis f und 

die Ausbreitung der Netzhautgefasse. 

folgende Weise zu Stande: Der Ausbildung der Ektasie geht Drucksteigerung 
voraus, welche dazu fuhrt, dass der peripherste Theil der Iris nach vorne ruckt 
und mit der Sclera verwachst (siehe § 84 und Fig. 138 und 139). Der frei in die 
Kammer hervorragende Theil der Iris geht daher erst weiter vorne von der Sclera 
ab; es sieht bei Betrachtung mit freiem Auge aus, als ob die Insertion der Iris 
nach vorne geruckt ware, bis zur Corneoscleralgrenze oder noch weiter. Das Inter¬ 
calarstaphylom entsteht nun gerade in jenem Bezirke der Sclera, welcher mit der 
Irisperipherie verwachsen ist, also in Fig. 82 bei l, wo man bereits den Anfang 
emer Ektasie sieht, indem knapp vor dem Abgange der Iris die innersten Scleral- 
lamellen auseinandergewiclien sind und die Iris in die Liicke liineingepresst ist. 
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Die Ektasie liegt daher auch spater, selbst wenn sie nock so gross wird, immer 
zwischen dem eigentlichen Ursprunge der Iris aus dem vorderen Eande des Ciliar- 
korpers (Fig. 82 a) und dem scheinbaren Ursprunge derselben an jener Stelle, 
wo der noch freie Theil der Iris beginnt (Fig. 82*). Die Innenflache des Inter- 
calarstaphyloms ist von einer Pigmentschichte bekleidet, welche niehts Anderes 
als die ganz atrophische, mit der Sclera verwachsene Wurzel der Iris ist. — Am 
uneroffneten Bulbus ist die Unterscheidung zwischen Ciliar- nnd Intercalarstaphylom 
schwieriger als am anatomischen Praparate, lasst sich aber doch nach folgenden 
Anhaltspunkten machen: Beim Intercalarstaphylom sieht man die vorderen Ciliar- 
gefasse am hinteren, beim Ciliarstaphylom am vorderen Kande der Ektasie ans der 
Sclera herauskommen. Ein diinnes Ciliarstaphylom lasst sich meist durchleuchten, 
so dass man die verlangerten Ciliarfortsatze als schwarze Streifen an seiner Innen¬ 
flache erkennt (Fig. 80 c). 

Fig. 82. 

Staphyloma intercalare. Vergr. 4/1. — Die Figur stellt einen Verticalschnitt durch die 
vordere Halfte dea elitatischen Bulbus dar, weleher grosse Aelinlichkeit mit dem in Fig. 81 
dargestellten Auge darbietet, nur dass bei ersterem die starkste Ektasie nach oben von der 
Hornhaut sitzt. Die Grenzen der Hornhaut sind durch den Limbus 1 und 1, gegeben. Bei 1 
sieht man die Anlegung der lriswurzel an die Sclera und den Beginn einer Verdiinnung der 
letzteren; auf der anderen Seite dagegen besteht ein ausgebildetes Intercalarstaphylom, das 
von a bis b reicht und am lebenden Auge einen dunltel durchscheinenden Hiigel hildete. 
Die Sclera ist im Bereiche des Staphylomes auf die Halfte ihrer Diclie reducirt und an ihrer 
inneren Flaclie von einem diinnen Pigmentiiberzuge als Rest der Iris bekleidet. Die Iris 
ist vom Ciliarkorper a bis zum vorderen Rande der Ektasie b mit der Sclera verwachsen; 

die Ciliarfortsatze sind durch Atrophie flacher. 

Die Ektasirung der Sclera zieht zumeist noch weitere Veranderungen im 
Bulhusinnern nach sich. In Folge der Vergrosserung des vom Ciliarkorper ge- 
bildeten Binges wird die Iris gedehnt und atrophisch, kann sich auch wohl stellen- 
weise von ihrer Insertion ablosen (spontane Iridodialyse). Das Gleiche gilt fur die 
Zonula Zinnii, welche durch Atrophie defect wird, so dass die Linse schlottert, ja 
selbst sich luxirt. Ciliarkorper, Aderhaut, Netzhaut und Sehnerv werden atrophisch; 
letzterer zeigt meist eine tiefe, von der Drucksteigerung herriihrende Excavation 
(Fig. 80 0). _ 

Geschwilre und Geschuiilste der Sclera. Die Sclera besitzt wenig Neigung 
zur Entzundung und noch weniger Neigung zum eitrigen Zerfalle ihrer entziind- 
lichen Producte; so wird z. B. niemals Ulceration der scleritischen Enoten beob- 
achtet. Geschwilre, welche in der angrenzenden Hornhaut entstehen, machen stets 
Halt, sobald sie an die Sclera gelangen; ebensowenig greifen Geschwilre der Binde- 
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haut auf die unterliegende Sclera fiber. Gescliwfire in der Sclera gehoren daher 
zu den grossen Seltenheiten. Sie entstehen durch Verletzungen mit gleichzeitiger 
Infection, sowie dnrch Zerfall von Neubildungen (syphilitische, tuberculose und 
leprose Knoten, bosartige Neubildungen). 

Audi Neubildungen kommen primar in der Sclera nur ausserst selten vor, 
wahrend allerdings die in anderen Theilen des Auges entstandenen Geschwfilste 
auf die Sclera tibergreifen. Als primare Gescbwfilste der Sclera hat man Fibrome, 
Sarkome und Osteome beobachtet. 

IV. C a p i t e I. 

Anatomie und Pliysiologie der Uvea, Entwicfelungs- 
geschichte des Auges. 

I. Anatomie. 

§ 56. Wenn man von einem Augapfel vorsichtig Sclera und Cornea 
entfernt, so hat man die Iris, das Corpus ciliare und die Chorioidea 
im Zusammenhange vor sich. Dieselben bilden zusammen die mittlere 
Augenhaut, welche eine durch ihren Pigmentgehalt dunkelbraune Kugel 
darstellt. Diese hat vorne eine grosse Oeffnung, die Pupille, hinten eine 
kleine, das fill* den Durchtritt des Sehnerven bestimmte Loch. Wegen 
der Aehnlichkeit der dunklen Kugel, welche am Opticus wie an einem 
Stiele hangt, mit einer Weinbeere (uva) hat die mittlere Augenhaut 
den Namen Uvea, auch Tractus uvealis erhalten. 

a) Iris. 

Die Regenbogenhaut (Iris) *) ist eine scheibenformige, in der Mitte 
von der Pupille **) durchbohrte Membran. Mit ihrem peripheren Rande, 
dem Ciliarrande, entspringt sie aus der vorderen Flache des Ciliar- 
korpers. Von hier aus spannt sie sich zur Linse hinuber, auf deren 
vorderer Kapsel sie mit ihrem centralen Rande, dem Pupillarrande, 
aufruht und bei den Bewegungen der Pupille schleift (Fig. 84). Durch 
das Aufliegen auf der Linse erhalt die Iris ihre feste Stutze. Man sieht 
daher, wenn die Linse fehlt oder den Contact mit der Iris verloren 

*) Iris wegen der Bogenform, nicht wegen der Farbe. 
**) Pupilla heisst eigentlich Madehen, vielleicht weil man in der Pupille sein 

eigenes verkleinertes, von der Ilornhaut gespiegeltes Bild sieht. In alten deutschen 
Werken wird die Pupille gleichfalls als Kindlein bezeichnet. Auch im Griechischen 
hiess die Pupille zopTj, das Madehen, wo von die Ausdrficke Korektopie, Korelysis 
u. s. w. stammen. 
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hat, die letztere bei Bewegungen des Augapfels erzittern oder schlottern 
— Irisschlottern, Iridodonesis *). — Da der Linsenscheitel weiter 
vorne liegt, als die Ursprungsstelle der Iris am Corpus ciliare, so bildet 
die Iris einen niedrigen Kegel, dessen nach vorne sehende Spitze durch 
die Pupille abgestutzt ist. Je seichter durch Vorriicken der Linse die 
vordere Kammer wird, desto hoher wird dieser Kegel; fehlt dagegen 
die Linse, so spannt sich die Iris in einer Ebene aus. 

Bei Betrachtung der Iris mit freiem Auge oder noch besser mit 
der Loupe erkennt man an derselben eine zierliche Zeichnung, welche 
durch Erhabenheiten und Yertiefungen der vorderen Irisflache gebildet 
wird (Relief der Iris, Fig. 83). In normalen Augen scharf und deutlich, 
wird diese Zeichnung in der entziindeten oder atrophischen Iris ver- 
waschen oder selbst unkenntlich, weshalb sie ein wichtiges Kenn- 
zeichen fiir Erkrankungen der Iris bildet. — Die Zeichnung wird vor 

Fig. 83. 

Vordere Flaclie der Iris. Vergr. 6/1. — PPupillarzone, C Ciliarzone, r retinaler Pigment- 
saum, k kleiner Kreis, c Krypte, f Contractionsfurclie, n Naevus, p periphere dunkle Zone. 

Allem durch radiar gerichtete, vorspringende Leisten gebildet, welche 
nichts Anderes als die im Irisstroma liegenden Blutgefasse sind, die vom 
Ciliarrande dem Pupillarrande zustreben. Nahe dem letzteren verflechten 
sich dieselben mit einem Ivranze circularer Leisten -— dem kleinen 
Kreise der Iris (Fig. 83 k). Derselbe theilt die Iris in zwei Zonen: die 
peripher vom kleinen Kreise gelegene ist die Ciliarzone (C), die central 
davon gelegene ist die viel schmalere Pupillarzone (P), welche oft durch 
eine etwas andere Farbung von der Ciliarzone sich abhebt. Entlang 
dem kleinen Kreise bemerkt man grubige Yertiefungen in der Ober- 
flache der Iris, die Krypten (c). Aehnliche, nur viel kleinere Locher 
in der vorderen Flache existiren auch an der Peripherie der Iris, 
zunachst ihrer Wurzel, welche jedoch am lebenden Auge nicht wahr- 
genommen werden, theils weil sie zu klein sind, theils weil sie durch den 

*) Soveopm, ich schwanke. 
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vorspringenden Rand der Sclera verdeckt werden. Nur an blauen Augen, 
besonders bei Kindern, fallt diese periphere, durchlocherte Zone als ein 
dunkler, fast scliwarzer Kreis zunachst der Wurzel der Iris in die 
Augen (p). — Den Pupillarrand der Iris sieht man von einem schmalen, 
schwarzen Saume eingefasst (r), welcher besonders an Augen mit 
Cataracta deutlich hervortritt. Er hebt sich hier namlich von dem 
weissen Hintergrunde der getriibten Linse viel besser ab, als von dem 
Schwarz der Pnpille eines normalen Auges. 

Mikroskopische Anatomie. Das Stroma der Iris besteht haupt- 
sachlich aus den zahlreichen Gefassen,. welche in radiarer Richtnng vom 
Ciliar- zum Pupillarrande verlaufen. Die Gefasse sind in eine dicke 
Adventitia eingehullt und werden von einem lockeren Netzwerke ver- 
zweigter nnd pigmentirter Zellen umsponnen, welche die Zwischenraume 
zwischen den Gefassen ausfullen (Fig. 104). Die Gefasse mit dem Zellen- 
netze bilden zusammen das Irisstroma, welches demnach ein sehr 
lockeres, schwammartiges Gewebe ist. — Zunachst dem Pupillarrande 
der Iris findet man den Scliliessmuskel der Pupille, Sphincter iridis, 
in das Irisstroma eingelagert (Fig. 84 sp). Derselbe ist ein 1 mm breites, 
llaches Band glatter Muskelfasern, welches zunachst der hinteren Ober- 
flache der Iris liegt. 

An der vorderen Flache liegen die Zellen besonders dicht 
(vordere Grenzschichte, Fig. 104 v). Darauf folgt ein Endothelbelag, 
welcher eine Fortsetzung des Endothels der Descemet’schen Membran 
bildet und die ganze vordere Flache der Iris bis zum Pupillarrande 
iiberzieht. Er fehlt nur an jenen Stellen, -welche den Krypten ent- 
sprechen, die sich am Pupillarrande (Fig. 84 cr) und am Ciliarrande 
(c, c) befinden. Diese bilden daher Oeffnungen, welche in das Innere 
des Irisgewebes fiihren und dessen Gewebsliicken in offene Communi¬ 
cation mit dem Kammerraume setzen. Diese Einrichtung begunstigt den 
raschen Wechsel des Yolumens der Iris beim Spiel der Pupille, indem 
sie gestattet, dass schnell Fliissigkeit aus dem Irisgewebe in die hammer 
ubertritt und umgekehrt. — Die hintere Flache des Irisstroma wird 
von der hinteren Grenzmembran und der retinalen Pigmentschichte 
bedeckt. Die Erstere (auch Bruch’sche Membran genannt, Fig. 85 und 
89 h) besteht aus Fasern, welche in radiarer Richtung vom Ciliar- zum 
Pupillarrande ziehen und den Dilatator pupillae bilden. Die Fasern sind 
Muskelfasern eigenthiimlicher Art, welche aus der vorderen Zellenreihe 
der retinalen Pigmentschichte entstehen (ektodermale Muskelzellen, 
Grynfeltt, Heerfordt). — Auf die hintere Grenzmembran folgt die 
retinale Pigmentschichte, welche die hintere Oberflache der Iris bekleidet. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



287 

Sie reicht bis zum Pupillarrande, um welchen herum sie sich ein wenig 
auf die vordere Flache der Iris hinuberschlagt (Fig. 84 bei p) und 
dadurch jenen schwarzen Saum bildet, den man bei der Betrachtung 
der Iris von vorne langs des Pupillarrandes wahrnimmt. Die Pigment- 
schicMe besteht aus zwei Lagen von Epithelzellen (Fig. 84 und 85 v 
und h), welche am Pupillarrande in einander iibergehen. Beide zu- 
sammen stellen, wie die Entwicklungsgeschichte lehrt, die Fortsetzung 
der Netzhaut bis zum Pupillarrande dar, wo dieselbe endigt (Fig. 103). 
Es wird daher diese Schichte der Iris als die retinale (pars retinalis 
iridis sive pars iridica retinae) bezeichnet, im Gegensatze zu den 
vorderen, zur Uvea gehorigen Schichten, welche unter dem Namen 
pars uvealis iridis zusammengefasst werden (Schwalbe). 

Die Farbe der Iris, welche entweder hell (blau oder grau) oder 
dunkel (braun) ist, wird durch das Pigment der Iris bedingt. Es gibt 
in der Iris zweierlei Pigment. Das eine liegt in den verzweigten Zellen 
des Irisstroma und heisst deshalb das Stromapigment; das andere erfullt 
die Epithelzellen der retinalen Pigmentlage — retinales Pigment. Von 
dem Verhaltnisse der beiden Pigmentirungen hangt die Farbe der Iris 
ab. Die retinale Lage der Iris ist stets pigmentreich, wahrend der 
Gehalt der Iris an Stromapigment sehr variirt. Wenn das Stroma der 
Iris wenig Pigment enthalt, so schimmert das retinale Pigment durch 
die diinne Iris hindurch und erscheint blau. Es ist dasselbe Phanomen, 
welches stets einen dunklen Hintergrund blaulich erscheinen lasst, 
wenn er durch ein triibes Medium hindurch angesehen wird. So 
schimmern z. B. durch eine zarte Haut die Venen blau hindurch. Ist 
das Stroma der Iris pigmentarm, aber dicker und derber, so erscheint 
die Iris grau. Je mehr endlich das Stroma von dem braunen Stroma- 

Erklarung der Fig. 84. — Meridionaler Sclinitt durch den vorderen Theil 
des Auges. Vergr. 16/1. — Die G-renze zwischen der Cornea C und der Sclera >S wird an der 
hinteren Flache durch den Querschnitt des Schlemm’schen Canales s gekennzeichnet. Sie ist an der 
vorderen Seite vom Limbus conjunctivae JL bedeckt; weiter riickwarts sieht man in der Sclera den 
Querschnitt einer vorderen Ciliarvene ci. Die Iris ist durch das Ligamentum pectinatum 1 an die 
innere (hintere) Wand des Schlemm’schen Canales angeheftet. Sie ist, da die Pupille des Auges enge 
war, lang und diinn mit zugescharftem Pupillarrande (vergl. Fig. 36). An der Vorderflache der Iris 
erkennt man die Oeffnungen der Krypten sowohl im kleinen Kreise cr, als an der Peripherie c, ferner 
die Contractionsfurchen r. Die Hinterflache der Iris ist von dem retinalen Pigmentblatte uberzogen, 
welches sich am Pupillarrande p spornartig nach vorne umschlagt. An einer Stelle hat sich die 
hintere Lage des Pigmentes h abgelost, so dass man die vordere Lage v isolirt zu erkennen vermag. 
Nahe dem Pupillarrande ist der Querschnitt des Sphincter pupillae sp sichtbar. Yon der hinteren 
Wand des Schlemm’schen Canales entspringt der Ciliarmuskel, welcher aus den longitudinalen 
Fasern M und den circularen Fasern Mu besteht; der Uebergang der einen Portion in die andere 
wird durch die radiaren Fasern r vermittelt. Am vorderen Eande der circularen Portion sieht man 
den Querschnitt des Circulus arteriosus iridis major a. Dem Ciliarmuskel sitzen die Ciliarfortsatze P 
auf, welche von den beiden Lagen der Pars ciliaris retinae uberzogen sind, namlich von der 
pigmentirten Zellenschichte pe, welche die Fortsetzung des Pigmentepithels Pe ist, und von der 
pigmentfreien Schichte pc, der Fortsetzung der eigentlichen Retina 1<. Der flache Theil des Ciliar- 
korpers, der Orbiculus ciliaris O, reicht bis zur Ora serrata o, wo die Chorioidea Ch und die 
Retina R beginnt. Auf dem Orbiculus liegen die Fasern der Zonula Zinnii z, welche weiter vorne 
in den freien Theil der Zonula iibergehen und daselbst die Hohlraume des Petit’schen Canales i 
emschliessen. Die Linse L zeigt an ihrem Aequator ausser den Anheftungen der Zonulafasern den 

Querschnitt des Kernbogens k. 
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pigment enthalt, desto mehr wird dieses selbst sichtbar und lasst die 
Iris braun erscheinen, wahrend die dahinter liegende retinale Pigment- 
schichte durch das Stromapigment verdeckt und dem Blicke entzogen 
wird. — Nicht selten existiren in einer Iris, die im Ganzen wenig 
pigmentirt ist, einzelne inselformige Pigmentanhaufungen im Stroma. 
Dieselben treten dann als dunkle (rostfarbige, braune oder schwarze) 
Flecken in der sonst grauen oder blauen Iris hervor — Naevi iridis*) 
(n in Fig. 83 und 36). Eine grossere Anzahl derselben verleiht der 
Iris ein getigertes Aussehen. 

Es kommen ausnahmsweise Falle vor, wo die Iris weder in ihrem 
Stroma, noch in ihrer retinalen Schichte Pigment besitzt. Eine solche 
Iris kommt den Albinos zu; sie ist durchscheinend und hat wegen 
ihrer zahlreichen Blutgefasse eine zart graurothe Farbe. 

Die Untersuchung der Iris am lebenden Auge zeigt uns ausser den oben 
angefiihrten Details des Irisreliefs noch eine Anzahl concentriseh verlaufender 
Bogenlinien, nahe dem Ciliarrande der Iris (Fig. 83/). Man sieht dieselben be- 
sonders schon an einer dunklen Iris und bei enger Pupille, wo sie durch ihre helle 
Farbe von dem braunen Grunde sich abheben. Es sind dies die Contraction s- 
furchen der Iris. Wenn sich namlich bei Erweiterung der Pupille die Iris ver- 
schmalert, so legt sich die vordere Flache derselben in Falten. Die Thaler zwischen 
den Falten (Fig. 84/, /) sind eben jene Furchen, auf deren Grund das Stroma der 
Iris weniger Pigment zu enthalten pflegt. Wenn sich die Pupille verengert, so 
glatten sich die Falten aus, die Furchen offnen sich und werden dann besser 
sichtbar. — Bei abwechselnder Erweiterung und Verengerung der Pupille bemerkt 
man auch eine Veranderung am Pigmentsaume des Pupillarrandes, welcher desto 
breiter wird, je enger die Pupille ist; bei starker Erweiterung der Pupille ver- 
schwindet er dagegen ganzlich (vergl. Fig. 83 mit Fig. 36). — Wenn die Pupille 
sehr eng ist, beobachtet man auch im normalen Auge nicht selten schwaches 
Zittern der peripheren Theile der Iris (Iridodonesis), welches sonst nur bei 
Lageveranderungen der Linse vorkommt. Dasselbe riihrt daher, dass bei enger 
Pupille die hintere Kammer tiefer ist und gleichzeitig die stark verbreitete Iris 
sich betrachtlich verdiinnt hat, welche beiden Umstande das Erzittern der Iris 
begiinstigen. 

Die retinale Pigments chi chte setzt sich aus zwei Zellenlagen zu- 
sammen, deren Erkennung jedoch durch die reichliche Pigmentirung sehr erschwert 
wird. Nur im Auge des Embryo (und zuweilen selbst noch beim neugeborenen 
Kinde) sowie im albinotischen Auge sind die beiden Lagen ohne Weiteres deutlich 
von einander unterscheidbar, sonst muss man erst durch eigene Bleichungs- 
verfahren die Pigmentzellen kunstlich entfarben (Fig. 85). Man kann dann die 
beiden Lagen von einander unterscheiden und auch feststellen, dass sie die Fort- 
setzung der beiden Blatter der Netzhaut auf die hintere Flache der Iris sind. 
Die vordere Zellenlage geht aus dem Pigmentepithel der Netzhaut hervor. Aus 
dem vorderen Theile des Protoplasma dieser Zellen entwickeln sich die Fasern des 

*) Naevus, Muttermal. 
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Dilatator (Fig. 85 m), wahrend die Kerne in dem hinteren, pigmentfiihrenden Theile 
der Zellen verbleiben («). Die hintere Lage (A) ist die Fortsetzung der eigentlichen 
Netzhaut (Fig. 103). In pathologisohen Fallen ist eine Trennung der beiden Lagen 
nicht selten. weil sie der Iris ungleich test anhaften. Wahrend die vordere ilge 
der hinteren Flache der Iris sehr innig adharirt, lost sich die hintere Lage leicht 
ab (in Fig. 84 ist die Ablosung durch die Preparation zufallig erfolgt). Wenn z. B. 
Anwachsungen der hinteren Irisflache an die Linsenkapsel (hintere Synechien) zer- 
reissen, so bleibt die hintere Lage als sehwarzer Belag anf der vorderen Linsen¬ 
kapsel zuriick, wahrend die vordere Lage an der Iris verbleibt. Ebenso kann man 
dureh Abpinseln die hintere Lage leicht von der Iris entfernen. wahrend man die 
vordere Lage an der hinteren Irisflache zurhcklasst. Man findet sie dann bei der 

Fig. 85. 

mikroskopischen Untersuchung der abgepinselten Iris in inniger Verbindung mit der 
hinteren Grenzmembram. 

Die Farbe der Iris verandert sich, wie allbekannt ist, in den ersten Kinder- 
jahrem Die meisten Kinder werden mit einer tiefblauen Iris geboren. Das Stroma 
der Iris enthalt wenig Pigment und ist noch sehr diinn, so dass die hintere 
1 igmentschichte blau hindurchscheint. Mit znnehmendem Alter wird das Stroma 
dicker nnd dichter. Wenn dabei die Pigmentirung nicht zunimmt, so wird die Iris 
nur heller blau oder gran; tritt aber gleichzeitig eine Vermehrung des Stroma- 
pigmentes auf, so bekommt die Iris eine braune Farbe. Die Umwandlung der 
blauen Iris in die braune bleibt zuweilen auf einen Theil der Iris beschrankt, so 
dass man einen braunen Sector in einer sonst hellen Iris sieht. Auch kann die 
Iris des einen Auges blau, die des anderen braun sein. (In solchen Fallen erkrankt 
nicht selten das Auge mit der helleren Iris an Cataract). — Die Farbe der Iris 
steht immer im Zusammenhange mit der Pigmentirung des iibrigen Korpers. Die 
dunklen Menschenrassen haben stets eine dunkle Iris. 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. iq 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



290 

h) Ciliarkorper. 

§ 57. Der Strahlenkorper (Corpus ciliare)*) wird zur Anschauung 
gebracht, wenn man den Bulbus halbirt und aus demselben Glaskorper, 
Linse und Netzhaut entfernt, so dass die Uvea iiberall blossliegt. Die 
Stelle, wo die Netzhaut vorne abgerissen ist, wird durch eine zackige 
Linie, die Ora serrata, gekennzeichnet (Fig. 8600). Entsprechend der- 
selben findet ein Wechsel in der Farbung der Uvea statt. Dieselbe ist 
hinter dieser Linie braun — Chorioidea —, vor derselben dagegen 
schwarz — Ciliarkorper. Am vorderen Rande der schwarzen Zone 
erlieben sich die Ciliarfortsatze, Processus ciliares, etwa 70 an der Zahl. 
Dieselben treten nicht bios durch ihre Prominenz hervor, sondern auch 
durch ihre hellere Farbe, indem ihre Firsten weniger stark pigmentirt 
sind als die Thaler zwischen denselben. Die vordere, die Ciliarfortsatze 
tragende Zone des Ciliarkorpers heisst der gefaltete Theil des Ciliar¬ 
korpers, Corona ciliaris (Fig. 86 c,); auf diese folgt nach riickwarts 
der hintere gleichmassig schwarz gefarbte, glatte Theil des Ciliarkorpers, 
Orbiculus ciliaris (or). 

Wenn man die gesammte Uvea von der Cornea und Sclera ab- 
zieht, so bekommt man die aussere Seite des Ciliarkorpers zu Gesichte. 
Dieselbe ist von einer Schichte grauen Gewebes bedeckt, dem Ciliar- 
muskel. 

Zum genauen Studium des Ciliarkorpers eignen sich Langsschnitte 
(in meridionaler Richtung gefiihrt) am besten (Fig. 84). Auf diesen 
erscheint der Ciliarkorper dreiseitig. Die kiirzeste Seite sieht nach 
vorne und lasst ungefahr aus ihrer Mitte die Iris entspringen. Die 
beiden langen Seiten des Dreieckes sehen nach innen und nach aussen. 
Die innere tragt die Ciliarfortsatze (Fig. 84 P), wahrend die aussere 
durch den Ciliarmuskel (M) gebildet wird. 

Milcroskopische Anatomie. Wenn wir die einzelnen Schichten des 
Ciliarkorpers, von aussen nach innen vorgehend, untersuchen, so treffen 
wir zuerst auf den Ciliarmuskel. Derselbe wurde von Briicke 
entdeckt und mit dem Namen Tensor chorioideae belegt. Er besteht 
aus zwei Portionen, welche sich durch die verschiedene Richtung der 
Muskelfasern unterscheiden: a) Die aussere Portion enthalt die von 
vorne nach riickwarts (longitudinal oder meridional) verlaufenden Muskel¬ 
fasern (Fig. 84M). Da diese es sind, welche von Briicke zuerst auf- 

*) Yon cilia, die Wimpern, wegen der feinen radiaren Fatten. Der Ciliarkorper 
wird auch. Kyklon genannt (daher Kyklitis oder Cyclitis) von v.uvSkoz, der Kreis. 
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gefunden wurden, so benennt man sie auch als Briicke’sche Portion. 
Die longitudinalen Fasern entspringen aus der ausseren fibrosen Augen- 
hiille an der Grenze zwischen Cornea und Sclera (bei l, Fig. 89) und 
verlaufen gerade nach ruckwarts, wo sie sich allmalig in die ausseren 
Schichten der Aderhaut (Ch) verlieren. b) Die zweite Portion liegt nach 
innen von der ersten und enthalt die circular verlaufenden Fasern des 
Ciliarmuskels, welche daher auf meridionalen Schnitten im Querschnitte 

Stuck aus einem Meridionalsclinitte 
durch den Ciliarfortsatz, e t av a s 
hinter der Spitze desselben. 
Vergr. 240/1. — Das Stroma des Ciliar- 
fortsatzes S besteht aus zartem Bindegewebe, 
in welchem die weiten und sehr dtinn- 
avan digen Blutgefasse g liegen. Dann folgt 
die Glaslamelle 1 und darauf die beiden 
Schichten der Pars ciliaris retinae. Die eine 
ist die Pigmentschichte P als Fortsetzung des 
Pigmentepithels; die Zellen derselben lassen 
Avegen ihrer starken Pigmentirung Aveder Kern 
noch Zellgrenzen erkennen. Die zAveite, un- 
pigmentirte Schichte C besteht aus einer 
einfachen Lage cubischer Zellen als Fort¬ 

setzung der eigentlichen Netzhaut. 

s p c z 

Fig. 88. 

Oberflachliche Schichten des 
Ciliarkorpers im flachen Theile 
(Orbiculus ciliaris) im Meridional- 
schnitte. Vergr. 270/1. — Aus demselben 
Schnitte entnommen Avie Fig. 87. In das 
Stroma S des Ciliarkorpers dringen die 
Zellen der pigmentirten Lage P in Form 
kolbiger oder driisenahnlicher Ausstulpungen 
(aber ohne Lumen) ein. Die Zellen der 
oberflachlichen, unpigmentirten Lage C sind 
hier longer, cylindrisch; auf ihrer freien 
Oberflache liegen die Fasern der Zonula 

Zinnii Z auf. 

erscheinen (Fig. 84 Mm). Sie werden nach ihrem Entdecker Heinrich 
"Muller als Miiller’sche Portion bezeichnet. 

Dem Ciliarmuskel sitzen die Ciliarfortsatze (Fig. 84P) auf. 
Dieselben bestehen aus einem bindegewebigen Stroma, welches nebst 
verzweigten Pigmentzellen ausserordentlich viele Blutgefasse enthalt, 
so dass die Ciliarfortsatze als der gefassreichste Theil des ganzen Aug- 
apfels angesehen werden miissen. Die innere Oberflache des Ciliarkorpers 
wird von drei Schichten uberzogen. Die erste derselben ist eine homo¬ 
gene Membran, die Glaslamelle des Ciliarkorpers (Fig. 87 l. Auf diese 
folgt eine Schichte pigmentirter Zellen, das Pigmentepithel (Fig. 87 
und 88 P), und endlich als oberflachlichste, an den Glaskorper angren- 
zende Schichte, eine einfache Lage nicht pigmentirter, cylindrischer 
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/ellen (C). Die beiden letzteren Schichten sind die Fortsetzung der 
Netzhaut, welehe hier auf eine doppelte, namlich eine pigmentirte und 

Fig. 89. 

dnar?hI1!ie0=1iUCht'*TeriSJr'r83/1' 7FH°rnhauti S Sclera; die Grenze zwischen beiden is 
langgestreckte Lumen des Schlemm’schen Canales gekennzeichnet. An der hinterei 

\Hor°hau* sleht man die Descemet’sche Membran <1 mit ihrem Endothele. Sie lior 
Nwaf anf Snc] ge^ dn die ,ilntersten Lamellen des Ligamentum pectinatum fiber 
Wocb vor ihreni Ende sieht man die nnmittelbar vor ihr liegenden Hornbantlamellen sic] 
auiiasern und m die vorderen Lamellen des Lig. pect. fibergehen. Das Lig. pect. bildet di 
fiintere Wand des Sehlemm’schen Canales und besteht. scheinbar aus lauter kurzen Bruch 

sch.inL VOn ra?eri!' Sle dur<dl 4«“ Schnitt qner getroffenen Lamellen des Ligamentes er 
schemen namlicli als Fasern, die uberall, rvo der Schnitt in die Lficken der Lamellen (Fig. 90 
iam, eme Unterbrechung zeigen mfissen. Am hinteren Ende des Schlemm’schen Canales sieh 
welcbemd™i.d^ VOanvC1^?lar verlatifenden Scleralfasern (in der Zeichnnng heller dargestellt) 
Wml l V'en Schnitt quer getroffen sind und schriig gegen die Kammerbucht vorspringei 
(Stleralsporn). An die vordere Fiache desselben setzen sieh die vorderen Lamellen des Lig 
?ls Anasat,ralttnr d?Sn? kmtere Fiache den longitudinalen Biindeln 1 des CiliarmuskeL 
v SnA»“ktnd16^ hmteren Lamellei) des Lig. pect. gehen direct, ohne EinschiebunS 

i1 "iS 5®’ Sel,Is ™ dl? longitudmalen, theils in die radiiiren Fasern r des Ciliar 
™"rel5 dle hintersten (innersten) Lamellen des Lig. pect. verlieren sieh, im Bogei 
nach ruckwarts umbiegend, m dem zarten Gewebe der Iriswurzel. An der hinteren Flachi 
Qer ins Z sieht man die hintere Grenzmembran h, deren Fasern sieh nocli in die Iriswurze 

c wmn^i gen SSnn; ^hlntfr f0'8‘ di? retinale Pigmentlage p. c circulate Fasern dei 
Uliarmuskels, vor denselben der Querschnitt des hier sehr kleinen Circulus arteriosus 

iridis major. 

\ 

eine pigmentlose Zellenreihe sieh reducirt hat, und sie werden daher 
I ais ciliar is retinae bezeichnet. Diese beiden Schichten gehen 
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Fig. 90. 

Li«amentum pectinatum, von der Flache gesehen. Verge. 700/1. — Balken, welche 
eine zart-faserige Structur zeigen, schliessen Liicken zwischen sich an. Die grosseren Lucken 
sind elliptise.il und so gerichtet, dass ihre grosse Axe dem Hornhautrande parallel liegt. 
An der Wand der Liicken liegen Zellen mit einem Kerne und grossem Protoplasmaleib, die 

Endothelzellen; Heine Lucken werden durcli eine solclie Zelle zuweilen ganz ausgefiillt. 

auf die hintere Flache der Iris tiber, wo sie zu den zwei Lagen der 
retinalen Pigmentschichte der Iris (Pars iridica retinae, Fig. 85 v und h) 

werden. 
Besondere Aufmerksamkeit verdient die Stelle der Anheftung 

der Iris und des Ciliarkorpers an die Sclera. Man iiberzeugt 
sich leicht, dass die Iris nicht an der Corneoscleralgrenze, sondern 
weiter riickwarts entspringt, so dass der vorderste Theil der Sclera 
noch der vorderen Rammer angehort. Die Yerbindung zwischen der 
Sclera und der Wurzel der Iris wird durch ein lockeres Gewebe her- 

gestellt, welches am Rande der Hornhaut entspringt und von hier 
nach riickwarts zur Iriswurzel zieht (Fig. 89). Dieses Gewebe, welches 
als Ligamentum pectinatum bezeichnet wird, fiillt den Winkel 
zwischen Iris und Corneo-Sclera aus, so dass er zu einer Bucht, der 
Kammerbucht, abgerundet wird. Histologiscli ist das Gewebe des Lig. 
pect. aus iibereinander geschichteten Lamellen zusammengesetzt, welche 
am Rande der Membrana Descemeti beginnen und nach riickwarts 
ziehen, wo sich an die hintersten derselben ein Theil der longitudinalen 
Fasern des Ciliarmuskels ansetzt. Diese Lamellen bestehen aus Balken, 
welche rundliche Lucken zwischen sich lassen (Fig. 90), so dass sie, 
iibereinandergelegt, ein schwammartiges Gewebe bilden (Fig. 89). Un- 
mittelbar nach aussen von demselben, gerade an der Grenze zwischen 
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Cornea und Sclera, bemerkt man ein klaffendes Lumen, welches dem 
Schlemm’schen Canale (Sinus venosus sclerae) entspricht, dessen innere 
Wand somit durch das Lig. pect. gebildet wird. 

Iris und Ciliarkorper nelimen an der Bildung der beiden Augen- 
kammern Theil. — Die vordere Augenkammer wird vorne durch 
die Hornhaut, riickwarts durch die Iris und im Bereiche der Pupille 
durch die vordere Linsenkapsel begrenzt, am Rande dagegen durch 
das Gewebe des Lig. pect., unter welchem der Schlemm’sche Canal 
und der vordere Rand des Ciliarkorpers liegt. Die Tiefe der vorderen 
Kammer variirt auch unter normalen Yerhaltnissen. Sie ist in jugend- 
lichen Augen am grossten und nimmt mit zunehmendem Alter ab. 
Kurzsichtige Augen haben eine tiefe, iibersichtige eine seichte vordere 
Kammer. Auch in demselben Auge wechselt die Tiefe der Augen¬ 
kammer, indem sie wahrend des Accommodationsactes seichter wird 
durch Yorriicken der vorderen Linsenflache. — Die hintere Augen¬ 
kammer entsteht dadurch, dass die Iris nicht mit ihrer ganzen 
hinteren Flache, sondern nur mit ihrem Pupillarrande auf der Linsen¬ 
kapsel aufliegt. Dadurch bleibt zwischen Iris und Linse ein Raum 
frei, welcher vom Pupillarrande nach dem Ciliarrande der Iris an 
Tiefe zunimmt und daher auf dem Querschnitte Dreiecksform hat. 
Dieser Raum, die hintere Augenkammer, wird nach vorne durch die 
Iris, peripher durch den Ciliarkorper begrenzt, wahrend seine centrale 
und seine hintere Wand durch die Linse (Fig. 84 A) und durch die 
Zonula Zinnii (Fig. 842,) gebildet wird, welch’ letztere den Zwischen- 
raum zwischen der Linse und dem Ciliarkorper uberbriickt. — Die 
beiden Augenkammern stehen nur durch die Pupille miteinander in 
Yerbindung. 

Der Ciliarmuskel ist aus glatten Muskelfasern zusammengesetzt, welche 
keine compacte Masse darstellen, sondern zu flachen Biindeln angeordnet sind. 
Dieselben sind durch Bindegewebe getrennt und verflechten sich vielfach unter- 
einander, so dass sie eine Art Plexus bilden. Es besteht daher auch keine strenge 
Sonderung der beiden Portionen des Ciliarmuskels, vielmehr biegen die longitudi- 
nalen Fasern ganz allmalig in die circulare Richtung urn. Diejenigen Bundel. welche 
den Debergang von der einen Faserrichtung zur anderen vermitteln, hat man als 
radiare Bundel (Fig. 84 und 89r) bezeichnet. 

Das Verhaltniss zwischen den longitudinalen und circularen Fasern variirt 
nach dem Refractionszustande des Auges. In iibersichtigen Augen sind die circu¬ 
laren Fasern stark entwickelt, wahrend sie in kurzsichtigen Augen in selir geringer 
Anzahl vorhanden sind (siehe § 144 und Fig. 254—6). 

Die Gegend des Kammerwinkels oder der Kammerbucht nimmt besondere 
Bedeutung fur sich in Anspruch. sowohl wegen der complicirten anatomischen 
Verhiiltnisse, als auch wegen ihrer Wichtigkeit fur den Stoffwechsel und fur die 
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Erkrankungen des Auges. Man hat diese Gegend an Tkieraugen friiher als an 
Menschenangen studirt und damals Bezeichnnngen gewahlt. welohe heute noch 
gebriiucklich sind, obwohl sie fur das menschliche Auge nicht passen. So fuhrte 
Hueck den Namen Ligamentum peetinatum ein, weil er in den Augen von Iluf- 
thieren fand, dass beim Abziehen der Iris von der Sclera das verbindende Gewebe 
als eine Reike von Zacken vorspringt, ahnlich wie die Zahne eines Kammes. Der 
dreieckige Raum zwischen Sclera und Iriswurzel, welcher vom Lig. pect. ausgefiillt 
wird, wird auch als Fontana’scher Raum bezeichnet, weil Fontana zuerst die 
grosseren Hohlraume beschrieben hatte, welche sich bei manchen Thieren zwischen 
den Lamellen des Lig. pect. linden. 

Das Lig. pect. wird von jener Endothelschichte iiberzogen, wrelche von der 
hinteren Oberfliiche der Descemet’schen Membran uber das Lig. pect. auf die 
vordere Irisflache hiniibergeht. Durch die L5cher in den Lamellen des Lig. pect. 
dringt das Endotkel von der Oberfliiche des Ligaments in die Tiefe ein und 
versorgt alle Lamellen und Balken dieses schwammartigen Gewebes mit Endothel- 
iiberzugen (Fig. 90). 

Wenn man die Iris und den Ciliarkorper von der Corneo-Sclera abzieht, 
so geht das Lig. pect. mit. Es zeigt dadurch seine Zusammengehorigkeit mit der 
Uvea, welche sich iibrigens auch aus der Entwicklungsgeschichte ergibt. Nach dieser 
gehort das Lig. pect., sowie die daraus hervorgehende Descemei’sche Membran 
zur Uvea. Diese bildet denmack entwicklungsgeschichtlich eine vollkommen ge- 
schlossene Ilohlkugel, bestehend aus Aderhaut, Ciliarkorper, Iris, Lig. pect. und 
Descemet’scher Membran. — Durch Abziehen der Uvea sammt dem Lig. pect. 
von der Corneo-Sclera wird der Schlemm’sche Canal eroffnet, dessen innere 
Wand durch das Lig. pect. gebildet wird. Man sieht ihn dann als offene Panne 
entlang der Grenze der Cornea und Sclera verlaufen — Scleralrinne. 

Die vordere Flache des Ciliarkorpers gehort zum Theile dem Gebiete der 
vorderen Rammer an und ist in diesem Bereiche theils von den hintersten Lamellen 
des Lig. pect., theils von dem zarten Gewebe der Kammerbucht bedeckt (Fig. 89). 
Es konnen daher entziindliche Producte, namentlich Eiterzellen, vom Ciliarkorper 
aus direct in die vordere Rammer gelangen. Auch Neugebilde schlagen zuweilen 
diesen Weg ein, indem sie in der Gegend der Kammerbucht aus dem Ciliarkorper 
in die vordere Kammer hervorwuchern (Fig. 123). 

Es dauerte lange, bis man eine richtige Vorstellung von den anatomischen 
Verhiiltnissen im Gebiete der vorderen und hinteren Kammer bekam, und noch 
heute findet man sehr haufig Abbildungen, welche diese Verhaltnisse unrichtig 
wiedergeben. Die Existenz der hinteren Kammer wurde durch lange Zeit bestritten, 
indem man die Iris mit ihrer ganzen hinteren Flache der Linse aufliegen lassen 
wollte. Wenn dies der Fall ware, so wurde die vordere Kammer eine ganz andere 
Gestaltung zeigen, indem sie an der Peripherie viel tiefer sein miisste. Dies beob- 
achtet man in der That in jenen pathologischen Fallen, wo durch Exsudate die 
Iris durchwegs mit der Linsenkapsel verwachsen ist. Man findet dann die Iris an 
der Peripherie ungewohnlich weit nach riickwarts gezogen (siehe Fig. 113). — Die 
Existenz einer hinteren Kammer im normalen Auge lasst sich dadurch nachweisen, 
dass man ein frisches Auge gefrieren lasst; bei der Eroffnung desselben kann man 
dann ein ringformiges Stuck Eis, das gefrorene Kammerwasser, zwischen Iris und 
Linse liegen sehen. 
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c) Aderhaut. 

§ 58. Die Aderhaut (Chorioidea) *) ist derjenige Theil der Uvea, 
welcher den hinteren Abschnitt des Auges, von der Ora serrata bis 
zum Sehnervenloclie, auskleidet. Wenn man sie, nach Eroffnung des 
Augapfels und Entfernung des Glaskorpers sammt der Netzhaut in situ 
betrachtet, sieht ihre innere Oberflache glatt und gleichmassig braun 
aus. Aersucht man nun, sie von der Sclera abzuziehen, so bemerkt 
man, dass sie an mehreren Stellen fester an derselben haftet. Die 
innigste Verbindung ist am Rande des Sehnervenloches vorhanden; 
lockere Befestigungen bestehen ausserdem dort, wo Gefasse und Nerven 
aus der Sclera in die Aderhaut eintreten, also namentlich in der Gegend 
des hmteren Poles (hintere kurze Ciliararterien) und des Aequators (Wirbei- 
venen). Wenn man nach Zerreissung dieser Verbindungen die Aderhaut von 
der Sclera abgelost hat, bekommt man ihre aussere Flache zu Gesicht, 
welche wegen anhangender Membranfetzen ein flockiges Aussehen hat. 

Mikroskopische Anatomie. Die Aderhaut besteht aus 5 Schichten, 
welche, von aussen nach innen gehend, in nachstehender Weise auf- 
einander folgen: 

1. Die Suprachorioidea (Fig. 91s), besteht aus zahlreichen 
gefasslosen, aber reich pigmentirten, feinen Lamellen, welche zwischen 
der eigentlichen Aderhaut und der Sclera (sc) liegen. Beim Abziehen 
der ersteren von der letzteren zerreissen diese Lamellen und bleiben 
zum Tlieile an der inneren Oberflache der Sclera, zum Theile an der 
ausseren Flache der Aderhaut hangen, welche dadurch das oben erwahnte 
flockige, rauhe Aussehen gewinnt. 

2. Die Schichte der grossen Gefasse (Haller) (Fig. 917?). 
Diese sind hauptsachlich Yenen (F), welche dicht nebeneinander ge- 
lagert sind und vielfach miteinander anastomosiren. Die Zwischen- 
raume zwischen den Gefassen — Intervascularraume — sind reichlich 
mit Pigmentzellen (p) versehen und daher von brauner Farbe. Diese 
Schichte sieht deshalb von der Flache gesehen so aus, dass man ein 
Flechtwerk von hellen Ziigen (den Gefassen) auf dunklem Grunde sieht 
(Fig. 86). Es ist dies ein Bild, welches man oft auch im lebenden 
Auge mit dem Augensjhegel zu sehen Gelegenheit hat (getafelter Augen- 
hintergrund, siehe Fig. 11 und 168). 

) xop-o^-Sijs, d. h.: ahnlich dem xopiov (lateinisck corium). Dieses Wort be- 
deutet „Haut“, und zwar nicbt bios Lederhaut, sondern auch die Hulle der Frucht 
im Mutterleibe (das Chorion). Mit dieser letzteren eben soli die Aderhaut wegen 
ihres Reichthums an Gefassen Aehnlichkeit haben. Irrthumlich schreibt man auch 
Choroidea oder Choroides. 
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3. Die Schichte der mittleren Gefasse (Sattler) (Fig. 91S), 

sehr diinn und wenig pigmentirt. 

4. Die Schichte der Capillaren (Choriocapillaris oder Membrana 
Ruyschii, obwohl sie nicht von Ruysch entdeckt wurde, Fig. 91R). 

Dieselbe besteht fast ausschliesslich aus den Capillaren, welche ein 
sehr weites Kaliber liaben und dabei so dicht nebeneinander gelegen 
sind, dass die Zwischenraume zwischen den Capillaren oft schmaler 
sind als die Capillaren selbst. Diese Schichte enthalt kein Pigment. 

5. Die Glasmembran (Lamina basalis, Fig. 91 6f), eine homogene, 
die innere Oberflache der Aderhaut auskleidende Membran. 

Querschnitt durck die Chorioidea. Yergr. 175/1. — Die Chorioidea besteht aus der 
Suprachorioidea s, der Schichte der grossen Gefasse H, der Schichte der mittleren Gefasse 6, 
der Choriocapillaris R und der Glasmembran G. An der Schichte der grossen Gefasse erkennt 
man Arterien A, Yenen V und Pigmentzellen p. Die innere Oberflache der Chorioidea ist von 

dem Pigmentepithel h, die aussere Oberflache von der Sclera sc bedeckt. 

Fig. 91. 

Man kann den Bau der Aderhaut in Folgendem kurz zusammen- 
fassen: Die Aderhaut besteht der Hauptsache nach aus Gefassen, welche 
sich je nach dem Kaliber in drei tibereinander liegenden Schichten 
anordnen, so dass die grossten Gefasse am weitesten nach aussen, die 
kleinsten am weitesten nach innen liegen. Diese Anordnung wil'd 
dadurch verstandlich, dass die Aderhaut zum grossen Theile fiir die 
Ernahrung der nach innen von ihr liegenden Gewebe (Netzhaut und 
Glaskorper) bestimmt ist. Deshalb mussen die feinsten Gefasse, die 
Capillaren, aus welchen das ernahrende Blutplasma austritt, an dei 
inneren Oberflache der Aderhaut liegen. — Der gefasshaltige Iheil der 
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Chorioidea ist an jeder Seite von je einer gefasslosen Schichte, namlich 
nach anssen von der Suprachorioidea, nach innen von der Glasmembran 
uberzogen. Sammtliche Schichten der Aderhaut fiihren Pigment innerhalb 
verzweigter Pigmentzellen (Fig. 92), mit Ausnahme der beiden innersten, 
der Capillarschichte und der Glasmembran. Dem reichen Pigment- 
gehalte verdankt die Aderhaut ihre dunkelbraune Farbe. — Die innere 
Oberflache der Aderhaut wird von dem auf der Glasmembran auf- 
sitzenden Pigmentepithel (Fig. 91 P) uberzogen. Man hat dasselbe 
friiher ebenfalls zur Aderhaut gerechnet, weil es nach dem Abziehen 
der Netzhaut auf der Aderhaut haften bleibt; embryologische Unter- 
suchungen haben aber gezeigt, dass es eigentlich zur Netzhaut gehort. 

Fig. 92. 
Stromapigmentzellen der Chorio¬ 
idea. Yergr. 400/1. —Dieselben sind ver- 
zweigte, anastomosirendeBindegewebszellen 
mit zahlreichen Pigmentkornchen und einem 

unpigmentirten Kerne. 

Fig. 93. 
Pigmentepithelzellen der Retina. 
Vergr. 500/1. — Dieselben sind sechseckige 
Epithelzellen mit Pigmentkornchen und mit 

unpigmentirtem Kerne. 

Es besteht aus regelmassigen sechseckigen Zellen, von denen jede einen 
unpigmentirten Kern hat, wahrend das Protoplasma reichliche Pigment- 
kornchen enthalt (Fig. 93). Dadurch bekommt die ganze Schichte eine 
dunkelbraune Farbe. 

Die Uvea ist in alien ihren Theilen sehr reich an Nerve n. Die 
Ciliarnerven gelangen zur Uvea, indem sie die Sclera nahe dem hinteren 
Pole durchsetzen. Sie bilden in der Aderhaut und besonders im Ciliar- 
muskel einen dichten Plexus, in welchen auch zahlreiche Ganglien- 
zellen eingeschaltet sind. Die Iris ist ebenfalls sehr nervenreich, ent¬ 
halt aber keine Ganglienzellen. Die Iris und der Ciliarkdrper haben 
ausser den fiir den. Ciliarmuskel und die Irismusculatur bestimmten 
motorischen Nerven sehr zahlreiche sensible Nervenfasern, welche vom 
Trigeminus stammen; Entzundungen, dieser Theile sind daher oft mit 
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grossen Schmerzen verbnnden. Die Aderhaut scheint dagegen keine 
sensiblen Nerven zu besitzen, da Entziindungen dieser Membran obne 
Schmerzempfindung verlanfen. 

Die Aderhaut geht continuirlich in den flachen Theil des Ciliarkorpers 
(Orbiculus ciliaris) iiber. Derselbe besitzt noch im Wesentlichen dieselbe Struetur 
wie die Aderhaut und unterseheidet sich von derselben nur durch eine etwas 
andere Anordnung der Blutgefasse, sowie durch den Mangel der Choriocapillaris, 
welche an der Ora serrata endigt. Der dem freien Auge auffallige Unterschied in 
der Farbe zwischen der braunen Aderhaut und dem sclrwarzen Orbieulus (Fig. 86) 
ist nicht einer verschiedenen Pigmentirung dieser Theile der Uvea zuzuschreiben, 
sondern einer Yerschiedenheit des sie bedeckenden Pigmentepithels, welches der 
Netzhaut angehort. 

Das gesammte Pigment, welches in so reichlicher Menge im Augeninnern 
yorhanden ist, gehort zwei Kategorien an: 1. Im Gewebe der Uvea selbst linden 
sich uberall verzweigte Zellen Tom Charakter der Bindegewebszellen, welche 
Pigmentkornchen enthalten (Fig. 92). Dies sind die Stromapigmentzellen, und das 
in ilinen enthaltene Pigment wird als Stromapigment oder, weil es durch- 
wegs in der Uvea selbst liegt, als uveales Pigment bezeichnet. 2. Die innere Ober- 
flache der Uvea ist uberall von einer Schichte pigmentirter Zellen ausgekleidet, 
welche der Retina angehoren und den Charakter von Epithelzellen besitzen — 
Pigmentepithel (Fig. 93). Dieses Pigment, welches also nicht in der Uvea, 
sondern nach innen von derselben liegt, heisst das retinale Pigment. — Diese zwei 
Arten von Pigment unterscheiden sich auch durch ihre feinere Beschaffenheit. Das 
Pigment in den Stromazellen der Uvea besteht aus kleinen amorphen Kliimpchen; 
die Pigmentkornchen in den Zellen des Pigmentepithels dagegen sind kurze, 
stabchenformige Gebilde, welche wahrsclieinlich als kleine Krystalle angesehen 
werden mussen, wie sie bei einigen niederen Wirbelthieren sehr deutlich ausgepragt 
vorkommen. 

Die pigmentfuhrenden Zellen, sowohl die Stromazellen als die Zellen des 
Pigmentepithels, sind in alien Augen in gleicher Weise vorhanden, aber die Menge 
des Pigments, welches sie enthalten, ist sehr verschieden. Dadurch ist die ungleiche 
Pigmentirung der Augen bedingt; wenn die Zellen gar kein Pigment enthalten, 
so ist das Auge albinotisch. 

II. Circulation und Stoffwechsel der Uvea. 

a) Blutgefasse. 

§ 59. Im Auge existiren drei Blutgefasssysteme, dasjenige der 
Bindehaut, das der Netzhaut und das der Uvea (Ciliargefasssystem). Die 
Arterien des Ciliargefasssystems sind: 1. Die A. ciliares posticae. 
Dieselben stammen aus der A. ophthalmica und treten in der Gegend 
des hinteren Poles durch die Sclera in das Augeninnere ein. Die 
Mehrzahl derselben begibt sich dann sofort in die Aderhaut — A. cil. 
post, breves (Fig. 94 c, c). Zwei. derselben verlaufen dagegen, die eine 
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Blutgefasse des Auges. Schematisch nach Leber. — Das retinale Gefasssystem 
entwickelt sich ans der Centralartene des Opticus a und der Centralvene a,, welche die Netz- 
hautarterien h und die Netzhautvenen b i abgeben. Dieselben endigen an der Ora serrata Or. 
Das Ciliargefasssystem wird durch die binteren kurzen Ciliararterien c, e, die hinteren 
langen Ciliararterien cl und die vorderen Ciliararterien e gespeist. Aus denselben geht das 
Getassnetz der Chonoidea f und des Ciliarkorpers g hervor, sowie der Circulus arteriosus 
mdis major h. Aus letzterem entspringen die Arterien der Iris i, welche im kleinen Kreise 
derselben den Circulus arteriosus iridis minor Jk bilden. Die Yenen der Iris i,, des Ciliar¬ 
korpers und der Aderhaut sammeln sich zu den Wirbelvenen 1; die aus dem Ciliarmuskel 
kommenden Venen m dagegen verlassen das Auge als vordere Ciliarvenen e,. Mit diesen 

anastomosirt der Schlemm’sche Canal n. 
Das conjunctivale Gefasssystem besteht aus den hinteren Bindehautgefassen o und o,. 
Dieselben communiciren mit den ihnen entgegenlaufenden Zweigen der vorderen Ciliargefasse, 
namhch den vorderen Bindehautgefassen p, und bilden zusammen mit diesen die Randschlingen 
aer nornhaut q. O Opticus, S Scheiden desselben, Sc Sclera, A Chorioidea, N Netzhaut, 

L Linse, H Hornhaut, R Rectus medialis, R Bindehaut. 
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an der nasalen, die andere an der temporalen Seite, zwischen Aderhaut 
und Sclera bis nach vorne zum Ciliarmuskel — A. cil. post, longae 
(Fig. 94 d). Hier theilt sich jede derselben in zwei Aeste, welche 
concentrisch mit dem Hornhautrande verlaufen und mit den entgegen- 
kommenden Aesten der Arterie der entgegengesetzten Seite zu einem 
arteriellen Kranze sick vereinigen — Circulus arteriosus iridis major 
(Fig. 94 h, aucli Fig. 84 a). Dieser gibt die Arterien fur die Iris ab, 
welche in radiarer Richtung vom Ciliarrande zum Pupillarrande der 
Iris ziehen (Fig. 94*). Kurz bevor sie den letzteren erreichen, bilden 
sie durch Anastomosen einen zweiten, kleineren Gefasskranz, den Circ. 
art. iridis minor, welcher dem kleinen Kreise der Iris entspricht 
(Fig. 94 k). — 2. Die A. ciliares anticae kommen von vorne her, da 
sie von den Arterien der vier geraden Augenmuskeln abstammen 
(Fig. 94 e). Sie durchbohren die Sclera nahe dem Hornhautrande und 
helfen den Circulus art. iridis major bilden. — Die kurzen hinteren 
Ciliararterien sind also hauptsachlich fur die Aderhaut bestimmt, die 
langen hinteren Ciliararterien und die vorderen Ciliararterien dagegen 
fur den Ciliarkorper und die Iris. 

Die Anordnung der Yenen ist wesentlich anders als die der 
Arterien. In der Aderhaut wird durch die Arterien zunachst das 
Capillarnetz der Choriocapillaris gespeist (Fig. 94/). Aus diesem stromt 
das Blut durch sehr zahlreiche Venen ab, welche sich zu immer 
grosseren Stammchen vereinigen, von denen je eine Anzahl einem ge- 
meinschaftlichen Mittelpunkte zustrebt. Hier entsteht durch die von 
alien Seiten herkommenden Venen ein Wirbel -— Vortex (Fig. 86 zeigt 
zwei solcher Wirbel v in der Flachenansicht). Diese Wirbel, deren 
Zahl mindestens vier, gewohnlich aber mehr betragt, liegen etwas hinter 
dem Aequator des Auges; von ihnen gehen die Wirbelvenen, Venae 
vorticosae, ab, welche, in sehr schrager Richtung die Sclera durch- 
bohrend, das Blut nach aussen abfiihren (Fig. 941). 

In den Ciliarfortsatzen zerfallen die Arterien in eine grosse 
Menge von Zweigen, welche in dunnwandige Venen iibergehen (Fig. 94/. 
Diese rnachen den grossten Theil der Ciliarfortsatze aus, welche dem- 
nach hauptsachlich aus Gefassen bestehen. Die daraus sich sammelnden 
grosseren Y^enen, sowie die meisten der Venen des Ciliarmuskels be- 
geben sich nach riickwarts zu den Wirbelvenen. Die aus der Iris 
zurackkommenden Venen (Fig. 94*,) begeben sich gleichfalls zu den 
Wirbelvenen. In diese ergiesst sich also fast das ganze venose Blut 
der Uvea. Nur ein Theil der aus dem Ciliarmuskel kommenden Venen 
(Fig. 94 m*) schlagt einen anderen Weg ein, indern er direct durch die 
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Sclera nach aussen tritt und nahe dem Hornhautrande unter der Binde- 
haut zum Yorschein kommt — vordere Ciliarvenen (Fig. 94 c, und 
Fig. 41). Dieselben entsprechen ihrem Verlaufe nach den vorderen 
Ciliararterien, haben jedoch ein viel kleineres Yerastelungsgebiet als 
diese; sie sind es vornehmlich, welche man bei Ciliarinjection oder 
bei Stauung im Bulbus (Glaukom) als violette Gefassstammchen unter 
der Bindehaut nach riickwarts yerlaufen sielit. Die vorderen Ciliar¬ 
venen anastomosiren mit den Bindehautvenen, sowie mit dem Schlemm- 
schen Canale. Dieser ist ein venoses Ringgefass (Sinus), welches ent- 
lang der Corneoscleralgrenze verlauft (Fig. 94 n, Fig. 89 s). 

Die Blutgefasse des Auges gehoren zum grossten Theile dem Gebiete der 
Dvea an. Dieser wird dadurch ihre Rolle zugewiesen ; wahrend namlich die feste 
Corneosclera dem Schutze des Auges nach aussen bin, die Netzhaut der Perception 
des Lichtes zu dienen hat, ist der Uvea die Auf- 
gabe zugefallen, fiir die Ernahrung des Augapfels 
zu sorgen. Ihr Reichthum an Blutgefassen ist so 
gross, dass sie eigentlicb der liauptsache nach 
aus solcben bestebt; daraus erklart sicb auch ihre 
grosse Neigung zu Entzundungen. — Die einzelnen 
Zweige des Ciliargefasssystemes anastomosiren viel- 
facb miteinander, was die Ausgleicbung von Cir- 
culationsstorungen begiinstigt. So sieht man z. B. 
beim Glaukom, wo der Abfluss des venosen Blutes 
durch die Wirbelvenen erschwert ist, die vor¬ 
deren Ciliarvenen dafiir eintreten und grossere 
Mengen Blutes nach aussen abfiihren. — Die 
Ciliargefasse versorgen auch die Sclera mit Blut, 
indem sie dort, wo sie durch die Sclera hindurch- 
treten, einzelne Zweigchen fiir dieselbe abgeben. 
Uebrigens ist die Zahl der Blutgefasse in der 
Sclera eine sebr geringe. Nur in der unmittelbaren 
Nachbarschaft des Sebnerveneintrittes dringen 2 bis 
4 Aeste der kurzen hinteren Ciliararterien in die 
Sclera ein und bilden daselbst durch Anastomosen 
einen das Sehnervenloch umgebenden arteriellen Ring, den Zinn’schen Scleral- 
gefasskranz (Fig. 10). Derselbe ist von Wichtigkeit fiir die Ernahrung des 
Sebnerven, weil von demselben zablreicbe Zweigchen zum Sehnerven und dessen 
Scheiden geben und mit den Aesten der Centralarterie des Sehnerven anastomosiren. 
Hier besteht also die einzige Verbindung zwischen dem ciliaren und dem retinalen 
Gefasssysteme. — Nicht selten kommt es vor, dass einzelne Zweigchen des Zinn- 
schen Gefasskranzes, anstatt im Sehnervenkopfe zu bleiben, denselben mit einer 
Biegung wieder verlassen und in die Netzhaut eintreten, in welcher sie gegen die 
Macula lutea bin verlaufen. Diese Gefasschen, welche cilioretinale heissen. ver- 
sorgen gewohnlich einen kleinen, zwischen Papille und Macula gelegenen Bezirk 
der Netzhaut mit Blut (Fig. 95). 

Fig. 95. 

Cilioretinale Arterie. — 
Am unteren ausseren Rande der 
Papille entspringt mit liaken- 
formiger Biegung eine cilioreti¬ 
nale Arterie. Dieselbe ist in 
diesem Falle grosser als ge¬ 
wohnlich, weil sie den nach 
unten aussen gehenden Hauptast 
der Centralarterie (die untere 
temporale Arterie), welcher hier 
fehlt, zu ersetzen bestimmt ist. 
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b) Lym p h b ah n e n. 

§ 60. Lymphgefasse gibt es im Augapfel nicht, wenn man von 
der Bindehaut absieht. Sie werden durch Lymphspalten und Lymph- 
raume ersetzt. Man unterscheidet vordere und hintere Lymphbahnen. 

1. Yordere Lymplibalmen. Ini vorderen Abschnitte des Aug- 
apfels bestehen zwei grosse Raume, namlich die vordere und die hintere 

Lymphbahnen desAuges. Schematisch. — S Schlemm’scher Canal, c vordere Ciliar- 
ve'nen. h Canalis hyaloideus, p Perichorioidealraum, welcher langs der Wirbelvenen v mit 
dem Tenon’schen Ranm t, t communicirt, s supravaginaler Raum, i intervaginaler Raum, 
ee, Fortsetzung der Tenon’schen Kapsel auf die Sehnen der Augenmuskeln (seitliche 

Einscheidung).' 

Kammer, welche durch die Pupille miteinander communiciren. Der 
Abfluss des Kammerwassers von diesen Raumen nach aussen erfolgt in 
der YVeise, dass sich dasselbe aus der hinteren Kammer durch die 
Pupille in die vordere Kammer entleert; aus dieser filtrirt es durch 
das Maschenwerk des Ligamentum pectinatum in den darunter liegenden 
Schlemm’schen Canal (Fig. 96S) und gelangt von da in die vorderen 
Ciliarvenen (c), mit welchen der Schlemm’sche Canal in offener 
Communication steht. 
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2. Hint ere Lymphbahnen. Diese sind folgende: a) der 
Canalis hyaloideus oder Centralcanal des Glaskorpers, welcher von der 
Eintrittsstelle des Sehnerven nach vorne bis zum liinteren Linsenpole 
zieht (Fig. 96 A). Wahrend der Entwicklung des Auges birgt dieser 
Canal die Arteria hyaloidea, welche im ausgebildeten Auge wieder ver- 
schwunden ist, wahrend der Canal bestehen bleibt. Er hat seinen Abfluss 
in die Lymphraume des Sehnerven. b) Der Perichorioidealraum ist der 
zwischen Aderhaut und Sclera befindliche Eaum (Fig. 96 p). Er setzt 
sich langs der durch die Sclera tretenden Gefasse, besonders langs der 
Wirbelvenen (v) nach aussen fort und communicirt dadurch mit dem 
c) T e n o n’schen Eaum (Fig. 961, t), welcher zwischen der Sclera und 
der T e n o n’schen Kapsel liegt. Der Abfluss der Lymphe aus alien 
diesen Eaumen geschieht in die dem Sehnerven entlang gehenden 
Lymphbahnen. Diese sind d) der intervaginale Eaum, der sich zwischen 
den Scheiden des Sehnerven befindet (Fig. 96 i), und <?) der supra- 
vaginale Eaum (Fig. 96 s), welcher die Scheiden des Sehnerven von 
aussen her umgibt. 

Weitaus die grosste Menge der Lymphe verlasst das Auge durch 
die vorderen Lymphbahnen. Diese nehmen daher die grossere Wichtig- 
keit fur sich in Anspruch; ihre Unwegsamkeit fiihrt zu schweren Ver- 
anderungen im Auge (Glaukom), wahrend liber Storjmgen in der Function 
der hinteren Lymphbahnen bis jetzt, nichts Sicheres bekannt ist. 

Unsere Kenntnisse fiber die Lymphbahnen verdanken wir vor Allem 
Schwalbe. Man bedient sich zum Stadium der Lymphbahnen der Injectionen 
in die Gewebe des todten und auch des lebenden Auges. Dadurch findet man, in 
welchen Richtungen die Flfissigkeiten in und zwischen den Geweben des Auges 
am leichtesten vordringen. Damit aber die auf solche Weise dargestellten Raume 
als Lymphbahnen angesehen werden konnen, muss noch der Nachweis erbracht 
werden, dass dieselben von einem zusammenhangenden Endotheltiberzuge aus- 
gekleidet sind. Auch diesen hat Schwalbe in den von ihm entdeckten Lymph- 
paumen festgestellt. 

c) Ernahrung des Auges. 

§ 61. Die Secretion der Augenfliissigkeiten, sowie die Ernahrung 
der Gewebe des Auges geschieht hauptsachlich durch die Gefasse 
der Uvea. 

Das K ammerwasser ist eine wasserklare Fliissigkeit, welche 
im normalen Zustande nur eine ausserordentlich geringe Menge von 
Eiweiss enthalt. Es wird von der Iris und den Ciliarfortsatzen geliefert, 
wobei letztere die wichtigere Eolle spielen. Man findet namlich in 
Fallen von angeborenem und erworbenem Mangel der Iris dennoch 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 9Q 
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keine Yerminderung in der Absonderung des Kammerwassers. Das 
Kammerwasser gelangt zunachst in die hintere Kammer, von welcher 
es durch die Pupille in die vordere Kammer dringt. Hier verlasst es 
durch das Ligamentum pect. nnd den S c h 1 e m m’schen Canal wieder 
das Auge. Yiel schneller als unter physiologischen Verhaltnissen erfolgt 
die Absonderung des Kammerwassers, wenn dasselbe, z. B. durch eine 
Punction der Hornhaut, abgelassen worden ist. Schon nach wenigen 
Minuten ist die vordere Kammer wieder hergestellt, wie man oft bei 
Operationen zu beobachten Gelegenheit hat. Die rasche Reproduction 
des Kammerwassers wird dadurch begiinstigt, dass nach Abfluss des- 
selben der Augendruck weit unter die Norm erniedrigt ist. Das Blut 
stiirzt daher in grosser Menge in die des ausseren Druckes entlasteten 
Gefasse der Iris und des Ciliarkorpers ein, welclie sich in demselben 
Maasse ausdehnen und reichlicher Flussigkeit transsudiren lassen. Diese 
Flussigkeit, welche sich nach Abfluss des Kammerwassers in der 
Kammer ansammelt, unterscheidet sich jedoch vom normalen Kammer¬ 
wasser durch ihren betrachtlichen Eiweissgehalt. 

Die Hornhaut wird hauptsachlich durch das Randschlingennetz 
des Limbus ernahrt, zum geringen Theile auch durch das Kammer¬ 
wasser, welches durch Diffusion in die Hornhaut eindringt. Die beiden 
anderen gefasslosen Gewebe des Auges, die Linse und der Glas- 
korper, sind in Bezug auf ihre Ernahrung ganz auf die Uvea an- 
gewiesen. Sie erhalten ihre ernahrenden Stoffe hauptsachlich von dem 
Ciliarkorper, vielleicht auch von dem vorderen Abschnitte der Aderhaut. 
Wir sehen daher bei Erkrankungen dieser Theile sebr haufig Triibung 
der Linse, sowie Triibung und Yerfliissigung des Glaskorpers als Aus- 
druck der Storung in der Ernahrung eintreten. Der Stoffwechsel in 
der Linse scheint ein sehr langsamer zu sein, da pathologische Yer- 
anderungen in derselben (Triibungen) oft ungemein lange stationar 
bleiben oder sich nur langsam ausbreiten. Die Netzhaut besitzt 
zwar ihre eigenen Gefasse, welche aber nur in den inneren Schichten 
derselben liegen und fur ihre Ernahrung nicht ausreichen. Die Netzhaut 
ist daher, namentlich beziiglich ihrer ausseren Schichten auf die Ader¬ 
haut angewiesen, deren Choriocapillaris ihr ja fast unmittelbar anliegt. 
Dieser letzteren muss auch die bestandige Wiedererzeugung des ver- 
brauchten Sehpurpurs zugeschrieben werden. 

Das Kammerwasser kann nicht schlechtweg als Lymphe angesehen werden. 
da es im GegensatZe zu dieser nur ausserordentlich wenig Eiweiss enthalt. Es 
muss vielmehr als ein Secret betrachtet werden, beziiglich dessen die beiden 
Zellenlagen der Netzhaut (die pigmentirte und die pigmentlose), welche die Ober- 
flache des Ciliarkorpers hberziehen, die Eolle eines secernirenden Epithels spielen. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



307 

Treacher Collins hat auf die vielen driisenartigen Einstulpungen aufmerksam 
gemacht, welche das Pigmentepithel im flachen Theile des Ciliarkorpers bildet 
(tig. 88) und schreibt hauptsachlich diesen die Secretion des Kammerwassers zu._ 
Wenn nach Ablassung des Kammerwassers sehr rasch eine viel eiweissreichere 
Kammerflussigkeit sich wieder ansammelt, so ist diese zum grossten Theile direct 
aus den iibertullten Gefiissen der Ciliarfortsatze transsudirt, wobei es zn zahlreichen 
blaschenformigen Abhebungen des retinalen Zelleniiberzuges der Ciliarfortsatze 
kommt (Greeff). 

Beziiglich der Ernahrung der Linse wird angenommen, dass das vom 
Ciliarkorper und dem vorderen Theile der Aderhaut herstammende Nahrmaterial 
in der Gegend des Aequators der Linse in diese eintritt. Innerhalb derselben 
circnlirt die Fliissigkeit wahrscheinlich in Spaltraumen, welche sich in der vor¬ 
deren und hinteren Kindenschichte der Linse zwischen den Linsenfasern befinden 
(Schlosser) und welche unter pathologischen Verhaltnissen als sternformige 
Linsentiiibnngen sichtbar werden konnen. Die Lymphe verlasst die Linse wahr¬ 
scheinlich durch die vordere Linsenkapsel, durch "welche sie sich in die vordere 
Kanimer ergiesst. 

Was die Netzhaut anbelangt, so weisen verschiedene Umstande daranf 
hin. dass sie in Bezng auf ihre Ernahrung zum Theile ebenfalls auf die Aderhaut, 
und zwar insbesondere auf die vorderste Schickte derselben, die Choriocapillaris” 
angewiesen ist. Diese reicht nach vorne nur so weit, als die Netzhaut selbst mit 
ihrem complicirten Bau sich erstreckt, namlich bis zur Ora serrata. An jener Stelle, 
wo die Netzhaut ihre intensivste Function entfaltet, d. i. im Bereiche der Fovea 
centralis, sind auch die Capillar^cjhlingen der Aderhaut am dichtesten angeordnet, 
wahrend die Netzhaut selbst hier gefasslos ist. Endlich gibt es viele Thiere, bei 
welchen die Netzhaut iiberhaupt keine Gefasse hat, also offenbar nur durch die 
Aderhaut ernahrt werden kann. — Der Abfluss der Lymphe aus der Netzhaut 
geschieht durch Lymphscheiden, welche die Netzhautgefasse umgeben. 

(/) Intraocularer Druck. 

§ 62. Man kann sich, zum Zwecke einfacheren Studiums der 
Druckverhaltnisse, den Augapfel mit Hinweglassung der Linse als eine 
Ivapsel denken, welche mit Fliissigkeit erfullt ist. Die Kapsel ist die 
nbrose Corneo-Sclera, welche nur einen sehr geringen Grad von Elasticitat 
besitzt, Die in der Kapsel enthaltene Fliissigkeit iibt auf die innere 
Oberflache derselben einen Druck aus, welcher gemass den hydro- 
statischen Gesetzen nach alien Richtungen in gleicher Starke sich 
fortpflanzt und daher auf jeder Flacheneinheit der Wand mit gleicher 
Schwere lastet. Ein Quadratmillimeter der hinteren Hornhautoberflache 
hat also den gleichen Druck zu tragen, wie ein Quadratmillimeter 
irgend eines Theiles der Sclera. 

Die Hohe des intraocularen Druckes hangt ab von dem Yerhalt- 
msse zwischen dem Fassungsraum der Kapsel und der Menge des 
Inhaltes. W enn ersterer kleiner oder letztere grosser wird, so steigt 
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der Druck und umgekehrt. Der Fassungsraum der Augenkapsel ist 
abhangig von dem Yolumen der Hornliaut und Sclera und von der 
Elasticitat dieser Membranen. Er unterliegt unter physiologischen Yer- 
haltnissen so unbedeutenden Sehwankungen, dass dieselben vernachlassigt 
und der Fassungsraum als constant angesehen werden kann. Die 
Yariationen des intraocularen Druckes sind daher auf Veranderungen 
in der Menge des Bulbusinhaltes zuriickzufiihren, welcher vermehrt oder 
vermindert sein kann. So sinkt z. B. der Druck sofort bedeutend, wenn 
durch Punction der Hornhaut das Kammerwasser entleert wird. 

Diejenigen Theile des Bulbusinhaltes, deren Menge leicht ver- 
anderlich ist, sind das Kammerwasser, der Glaskorper und vor Allem 
das Blut, welches in den Gefassen der inneren Augenhaute circulirt. 
Jede Zunahme oder Abnahme des Blutdruckes in diesen Gefassen muss 
eine entsprechende Yeranderung des Augendruckes zur Folge haben. 
Auch andere Einfliisse, wie Form- und Yolumsveranderungen der Iris 
und des Ciliarmuskels, Druck der Lider und der ausseren Augenmuskeln 
auf den Bulbus u. s. w., sind im Stande, den Augendruck zu verandern. 
Man mochte daher glauben, dass derselbe betrachtlichen Sehwankungen 
unterworfen sei. Dem entgegen lehrt die Beobachtung, dass der intra- 
oculare Druck unter physiologischen Verhaltnissen ziemlich constant 
ist. Es findet namlich eine Regulirung des Druckes dadurch statt, dass 
der Abfluss von Augenfliissigkeit durch die Lymphwege (Excretion) sich 
entsprechend verandert, so dass Druckschwankungen sofort wieder aus- 
geglichen werden. Es steige z. B. in Folge starker Muskelanstrengung 
der Druck im ganzen Gefasssysteme und daher auch in den Augen- 
gefassen an. Es erhoht sich dadurch der intraoculare Druck; in dem- 
selben Maasse aber wird von den unter hoheren Druck gesetzten 
intraocularen Fliissigkeiten mehr durch die Abflusswege aus dem Auge 
hinausgepresst, so dass der Druck alsbald wieder auf sein normales 
Niveau herabsinkt. Umgekehrt wiirde es sich in einem Falle verhalten, 
wo z. B. in Folge Abfliessens des Kammerwassers der Druck herab- 
gesetzt worden ist. Es stromt dann mehr Blut in die Gefasse der 
Uvea ein, welche jetzt unter einem geringeren Drucke stehen und es 
erfolgt eine reichlichere Ausscheidung von Fliissigkeiten (Secretion) in 
das Augeninnere. Gleichzeitig aber vermindert sich auch die Aus¬ 
scheidung von Augenfliissigkeiten (Excretion) durch die Lymphbahnen, 
da der Druck, unter dem die Augenfliissigkeiten stehen, ein geringer ist. 
Auf diese Weise wird der normale Druck sehr bald wieder hergestellt. 

Die praktische Bestimmung des Augendruckes geschieht mittelst 
Betastung des Bulbus durch die geschlossenen Lider, als ob man 
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auf Fluctuation priifen wollte. Man constatirt auf diese Weise die 
Spannung des Auges. Diese ist nicht identisch mit dem intra¬ 
ocularen Druck, indem sie auch noch von anderen Factoren abhangt, 
namentlich von der Harte und Elasticitat der Augenhaute. Doch ist 
sie auf jeden Fall dem intraocularen Drucke proportional und kann 
daher praktisch als Ausdruck fur denselben verwendet werden. — 
Schon unter normalen Verhaltnissen ist die Spannung des Auges bei 
verscliiedenen Individuen innerhalb gewisser Grenzen verschieden; im 
Allgemeinen fiihlen sich die Augen alterer Leute harter an, als die 
jugendlicher Individuen. Sehr geringe pathologisclie Spannungsver- 
anderungen konnen daher nur dann mit Sicherheit als kranklraft er- 
kannt werden, wenn man das zweite normale Auge desselben Menschen 
zum Vergleiche beniitzen kann; grossere Abweichungen verrathen sich 
dagegen sofort. Man ist' ubereingekommen, die normale Spannung 
als Tn (T = Tension oder Tonus) zu bezeichnen. Bezuglich der ver- 
mehrten Spannung (Hypertonie) unterscheidet man drei Grade: T-f- 1, 
T + 2 und T + 3, welche willkiirlich angenommen sind und ungefahr 
bedeuten sollen : eben merklich erhoht — stark erhoht — steinhart. In 
gleicher Weise wendet man fur die herabgesetzte Spannung (Hypotonie) 
die Bezeichnungen T—1, T—2 und T—3 an. 

Der intraoculare Druck spielt sowohl unter physiologischen Yerhaltnissen 
als auch bei Erkrankungen des Auges eine wichtige Rolle und war deshalb der 
Gegenstand zahlreicher, namentlich experimenteller Untersuchungen. Man bedient 
sich zur exacten Messung desselben eines Manometers, von welchem ein Schenkel 
mit einer Canule in Yerbindung steht, die in das Auge eingefiihrt wird. Auf diese 
Weise hat man gefunden, dass im gesunden menschlichen Auge der Druck durch- 
schnittlich dem einer Quecksilbersaule von 26 mm Hohe gleichkommt; unter patho- 
logischen Verhaltnissen (bei Glaukom) kann der Druck bis uber 70 mm steigen 
fWahlfors). Diese Messungsweise ist jedoch wegen ihrer Gefahrlichkeit fur das 
Auge praktisch nicht verwendbar. Man hat deshalb Tonometer verschiedener Con¬ 
struction ersonnen, welche dirndl blosses Aufsetzen und Andrucken an das Auge 
den intraocularen Druck messen; doch hat auch von diesen Instrumenten sich bis 
jetzt keines in die Praxis einzubiirgern vermocht. 

Bei der oben gemachten Annahme, dass der Bulbus eine mit Fliissigkeit 
gefullte Kapsel darstelle, wurde die Linse sammt ihrem Befestigungsbande, der 
Zonula Zinnii, vernachlassigt. Diese beiden zusammen bilden ein Diaphragma, 
welches das Bulbusinnere in einen kleineren vorderen und einen grosseren hinteren 
Abschnitt theilt. Es ist daher moglich, dass der Druck nicht im ganzen Augen- 
innern der gleiche sei, wie oben angenommen wurde, sondern dass er in der 
vorderen Kammer sich anders verhalte als im Glaskorperraume, indem das Dia¬ 
phragma einen Tlieil des Druckes triigt. Unter gewohnlichen Arerhaltnissen ist dies 
wegen der Dehnbarkeit der Zonula allerdings nicht der Fall, weil dieselbe nach 
der Seite des geringeren Druckes ausweicht, und man kann daher im Allgemeinen 
den Druck in alien Theilen des Auges als gleich gross ansehen. Wohl aber wurde 
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eine Druckclifferenz eintreten, wenn die Zonula sich straff anspannt, wie dies z. B. 
unmittelbar nach Abfluss des Kammerwassers der Fall ist, wo die Linse unter 
Anspannung der Zonula bis an die Hornhaut vorriickt. Da ist der Druek in der 
vorderen Kammer gleich Null, wahrencl der Glaskorperdruck eine gewisse Hohe 
behauptet. Diese Druckdifferenz fiihrt dann auch zu vermehrter Filtration von 
Fliissigkeit aus dem Glaskorper in die Kammer, was zur rascheren Wiederanfullung der 
Kammer beitragt. Dass das wieder angesammelte Kammerwasser nicht bios vom 
Ciliarkorper secernirt worden ist, sondern theilweise aus dem Glaskorper stammt. 
geht daraus hervor, dass auch am todten Auge nach Ablassung des Kammerwassers 
binnen einiger Zeit die Kammer sich wieder fiillt (Deutschmann). Wiederholte 
Punctionen der vorderen Kammer veranlassen daher auch im lebenden Auge einen 
rascheren Stoffwechsel im Glaskorper und erweisen sich deshalb in manchen Fallen 
von Erkrankung desselben als niitzlich. 

III. Mitwirkung der Uvea beim Sehacte. 

§ 63. Die Iris bildet ein Diaphragma, welches wie bei vielen 
optischen Instrumenten zwischen die lichtbrechenden Theile eingeschaltet 
ist. Dasselbe hat eine doppelte Anfgabe: es verhiitet, dass eine zu grosse 
Lichtmenge in das Auge gelange, blende und die Netzhaut beschadige, 
und es halt zweitens die Randstrahlen ab. Dies sind diejenigen Strahlen, 
welche durch die Peripherie der Hornhaut und der Linse gehen und, 
in weniger regelmassiger Weise gebrochen, die Scharfe des Netzhaut- 
bildes beeintrachtigen wiirden. Um fiir Licht vollstandig undurchlassig 
zu sein, besitzt die Iris die Pigmentlage an ihrer hinteren Flache. Vor 
den ktinstlichen Diaphragmen optischer Instrumente hat die Iris den 
Vorzug, dass ihre Grosse den Umstanden entsprechend sich selbstthatig 
verandert. Zu diesem Zwecke existiren verengernde Fasern (Sphincter 
pupillae) und erweiternde Fasern (hintere Grenzmembran). Ausserdem 
kommen die Gefasse der Iris hiebei in Betracht, indem durch starkere 
Fullung derselben die Iris verbreitert und dadurch die Pupille ver- 
engert wird und umgekehrt. 

Die Contraction der Pupille untersteht dem Oculomotorius, 
welcher durch das Ganglion ciliare und die Ciliarnerven den Sphincter 
pupillae (sowie auch den Ciliarmuskel) versorgt. Bei Reizung des 
Oculomotorius tritt Verengerung, bei Durchschneidung oder Lahmung 
desselben Erweiterung der Pupille ein. 

Die Dilatation der Pupille ist vom Sympathicus abhangig, 
welcher die fiir die Pupille bestimmten Fasern aus dem Centrum 
ciliospinale des Halsmarkes bezieht. Reizung dieses oder des Hals- 
sympathicus bewirkt Erweiterung, Lahmung dagegen Verengerung der 
Pupille. 
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Die Reaction der Pupille erfolgt unwillkiirlich und unbewusst. 
Sie ist entweder reflectorisch, wenn der Reiz dazu von centripetalen 
Nervenbahnen auf die Nerven der Iris libertragen wird, oder associirt, 
wenn die Pupillarfasern des Oculoinotorius gleichzeitig mit anderen 
Fasern desselben Nerven in Thatigkeit versetzt werden. 

Die reflectorische Reaction der Pupille wird ausgelost: 
1. Durch Licht. Dieses bewirkt Verengerung der Pupille, 

wahrend umgekehrt bei Abnahme der Beleuchtung die Pupille sich 
erweitert. Der Reflexbogen geht hiebei durch die Sehnerven zmn Kerne 
des Oculoinotorius und entlang diesem zum Auge. Die Lichtreaction 
betrifft stets beide Augen, d. h. wenn das Licht bios in ein Auge ein- 
fallt, verengert sich imnier auch die Pupille des anderen Auges (con- 
sensuelle Reaction). Die Reaction erfolgt in beiden Augen in vollkommen 
gleicher Weise, d. h. tritt zur gleichen Zeit ein und erreicht dieselbe 
Hohe. — Die Reaction der Pupille auf Licht ist ausserordentlich 
empfindlich und wird mit grossem Yortheile verwendet, urn auf objective 
Weise festzustellen, ob ein Auge Lichtempfindung hat oder nicht 
(namentlich bei Kindern, Simulanten u. s. w.). 

2. Auf sensible Reize — mogen sie welche Korperstelle 
immer betreffen — reagirt die Pupille durch E r w e i t e r u n g. Im festen 
Schlafe, sowie in tiefer Narkose, wo sensible Reize keine Refiexe mehr 
auslosen, ist daher die Pupille sehr eng, um sich in dem Momente zu 
erweitern, wo Erwachen aus dem Schlafe oder aus der Narkose eintritt. 
— Starke psychische Reize, z. B. Schreck, bewirken auf gleiche Weise 
Erweiterung der Pupille. 

Die associirte Reaction der Pupille besteht stets in einer 
Verengerung derselben. Sie tritt ein: 

1. Bei der Convergenz — Synergie mit den Recti mediales. 
2. Bei der Accommodation — Synergie mit dem Musculus 

ciliaris. — Da unter physiologischen Verhaltnissen jede Accommodation 
von einer entsprechenden Convergenz begleitet wird und damit die 
Verengerung der Pupillen Hand in Hand geht, so haben wir als Regel 
ein gleichmassiges Zusammenwirken von Sphincter pupillae, Musculus 
ciliaris und Rectus medialis. Diese Muskeln werden sammtlich vom Oculo- 
motorius versorgt, so dass ihre associirte Thatigkeit auf einer gleich- 
zeitigen Erregung der sie versorgenden Faserbiindel dieses Nerven beruht. 

Weil die Pupille auf so vielerlei und so wechselnde Einwirkungen 
hin reagirt, ist sie in bestiindiger Bewegung begrilfen. Stets aber 
ist die Pupille auf beiden Augen gleich weit; Ungleichheit der beiden 
Pupillen ist immer eine pathologische Erscheinung. — Die mittlere Weite 
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der Pupille ist individuell verschieden und andert sich auch mit den 
Jahren. Bei neugeborenen Kindern sehr eng, wird die Pupille bald 
weiter, um im Mannes- und noch mehr im Greisenalter wieder kleiner 
zu werden. Bei Greisen ist aucli die Reaction der Pupille trage ge- 
worden in Folge starrer Beschaffenheit des Irisgewebes und besonders 
des Sphincters (Rigiditat des Sphincters). 

§ 64. Reaction der Pupille auf Gifte. Es gibt eine Reihe 
von Alkaloiden, welche entweder Erweiterung der Pupille (Mydriasis) 
oder Yerengerung derselben (Miosis)*) bewirken. Darnach unterscheidet 
man diese Substanzen in Mydriatica und Miotica. Dieselben wirken 
stets auf den Ciliarmuskel in gleicher Weise wie auf den Sphincter 
iridis. Das wiclitigste unter den Mydriaticis ist das Atropin, die 
wichtigsten von den Mioticis das Eserin und das Pilocarpin. 

1. Atropin lahmt den Sphincter und den Ciliarmuskel und hat 
daher Erweiterung der Pupille zur Folge, sowie die Unfahigkeit, in 
der Nahe deutlich zu sehen. Die Erweiterung der Pupille ist eine sehr 
bedeutende. Wenn man in ein Auge, dessen Pupille durch Oculomotorius- 
lahmung erweitert ist, Atropin eintraufelt, so wird die Pupille noch 
weiter. Dies beweist, dass das Atropin ausser der Lahmung der ver- 
engernden auch noch eine Reizung der erweiternden Fasern verursacht. 
Die Wirkung des Atropin tritt 10—15 Minuten nach der Eintraufelung 
ein und erreiclit bald ihr Maximum. Vom dritten Tage angefangen, 
beginnt sie wieder abzunehmen, ist jedocli erst nach Ablauf einer 
Woche vollstandig verschwunden. Eintraufelung von Atropin bringt 
somit fur den Betreffenden eine langer dauernde Storung hervor und 
soli deshalb nur aus triftigen Grunden vorgenommen werden. 

In der Praxis wird am haufigsten eine l°/0ige Losung von Atro- 
pinum sulfuricum verwendet. Wenn eine besonders intensive Wirkung 
erzielt werden soli, legt man ein Kornchen des Atropinsalzes in Sub- 
stanz in den Bindehautsack, wp es sich in den Thranen auflost und 
eine concentrirte Losung liefert. In diesem Falle muss man vor all- 
gemeinen Yergiftungserscheinungen auf der Hut sein, welche bei Ein¬ 
traufelung der l°/oigen Losung gewohnlich nicht eintreten. Dieselben 
bestehen in einem lastigen Gefiihle von Trockenheit im Halse, in 
Ueblichkeit, Rothung des Gesichtes, spater Schwache, selbst Bewusst- 
losigkeit, sowie Beschleunigung des Pulses; bei starker Yergiftung 

*) Yon irsowais, Yerengerung, daher Miosis und nicht Myosis, wie meist ge- 
schrieben wird (Hirschberg). — Die Ableitung von goSpiaci; ist unklar. Dieses 
Wort wird schon von den Alten fur Pupillenerweiterung und auch fur die so haufig 
damit verbundene Erblindung gebraucht. 
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zeigt sich stets auch die Pupille des anderen, nicht mit Atropin be- 
liandelten Auges erweitert. Die Yergiftung kommt dadurch zn Stande, 
dass das Atropin mit den Thranen in die Nase gelangt und von der 
Nasenschleimhaut in grosserer Menge resorbirt wird. Man beugt daher 
— namentlich bei Anwendung des Atropin in Substanz — den Yer- 
giftungserscheinungen vor, indem man die Thranen verhindert, in die 
Nase hinabzufliessen. Man zieht zu diesem Zwecke das untere Lid 
durch kurze Zeit vom Bulbus ab, so dass die Thranen hber die Wange 
sich ergiessen, oder man comprimirt mit deni Finger den Thranensack. 
In schweren Vergiftungsfallen ist eine subcutane Morphininjection als 
Antidot angezeigt. 

Die Einwirkung des Atropin auf die Pupille darf man sich uicht 
so vorstellen, als ob dasselbe durch Resorption in den Kreislauf ge- 
langte, etwa wie bei interner Verabreichung. In diesem Falle miissten 
ja stets die Pupillen beider Augen erweitert werden, wahrend that- 
sachlich die Pupillenerweiterung nur auf der Seite erfolgt, wo ein- 
getraufelt wurde. Die Wirkung ist also eine locale und geschieht in 
der Weise, dass das Atropin durch Diffusion die Hornhaut durchdringt 
und in das Kammerwasser gelangt, so dass es direct auf die Iris 
einwirkt. Man kann dies durch einen einfachen Yersuch beweisen, 
indem man in ein Auge Atropin eintraufelt und, sobald die Pupille 
sich erweitert hat, durch Punction das Kammerwasser entleert. Wenn 
man dann dieses in ein anderes Auge bringt, ruft es in dem letzteren 
Pupillenerweiterung hervor, als Beweis, dass es Atropin enthalt. In 
gleicher Weise ist auch die Wirkung der iibrigen Mydriatica und Miotica 
auf die Iris zu erklaren. 

2. E serin (auch Physostigmin genannt) hat eine dem Atropin 
genau entgegengesetzte Wirkung, indem es den Sphincter iridis und 
den Ciliarmuskel in andauernde Contraction versetzt. In Folge dessen 
entsteht Miosis, so dass die Pupille etwa stecknadelkopfgross wird, 
sowie Einstellung des Auges fur den Nahepunkt, als ob starke Kurz- 
sichtigkeit bestiinde. Man pflegt Eserinum salicylicum oder sulfuricum 
in 1 °/0iger Losung anzuwenden. Dieselbe ist, frisch bereitet, farblos 
und wird nach einigen Tagen roth, ohne dabei ihre Wirksamkeit zu 
verlieren. Die Eintraufelung des Eserin erzeugt gleichzeitig mit den 
A eranderungen an der Iris das Gefiihl starker Spannung im Auge 
und oft auch Kopfschmerzen und selbst Ueblichkeiten, so dass es bei 
vielen Personen nicht angewendet werden kann. Aus diesem Grunde 
empfiehlt sich als Mioticum fur den gewohnlichen Gebrauch mehr das 
lilocarpinum muriaticum, das in 1—2°/oiger Losung verschrieben 
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wircl. Diese Losung ist haltbarer als die des Eserin und wirkt zwar 
nicht so stark wie diese, ist aber von keinerlei unangenehmen Neben- 
erscheinungen begleitet. Das Eserin reservirt man sich am besten fiir 
jene Falle, wo Pilocarpin im Stiche lasst. 

Die Wirkung der Miotica ist von kiirzerer Dauer als die der 
Mydriatica und ist auch weniger stark. Man kann daher eine durch 
Eserin oder Pilocarpin verengerte Pupille durch Atropin erweitern, aber 
nicht umgekehrt eine durch Atropin erweiterte Pupille durch ein 
Mioticum wieder eng machen. 

3. Das Cocain erweitert die Pupille und soli daher hier seine 
Erwahnung finden, obwohl es, streng genommen, nicht zu den eigent- 
lichen Mydriaticis gehort. Die Erweiterung der Pupille durch Cocain 
wird namlich nicht, wie bei diesen, durch Lahmung des Sphincter 
pupillae hervorgerufen, sondern nur durch Verkiirzung der erweiternden 
Fasern sowie durch eine Zusammenziehung der Blutgefasse der Iris. 
Die Erweiterung der Pupille ist daher nur massig und die Reaction 
der Pupille auf Licht besteht fort, sowie auch die Mydriatica und 
Miotica wirksam bleiben. Wenn man in ein Auge, dessen Pupille durch 
Atropin erweitert worden ist, Cocain eintraufelt, so nimmt die Er¬ 
weiterung noch etwas zu; die durch gleichzeitige Einwirkung von 
Atropin und Cocain erzielte Mydriasis ist daher die bedeutendste, 
welche iiberhaupt zu erreichen ist. Die Accommodation wird durch 
Cocain nicht gelahmt, sondern nur etwas geschwacht. 

Ausser der Einwirkung auf die Iris hat Cocain noch folgende 
Wirkungen: Die Bindehaut wird sehr blass, wobei der Patient das 
Gefiihl der Kalte im Auge hat. Die Lidspalte ist weiter geoffnet und 
der Lidschlag erfolgt seltener, so dass die Hornhaut leicht oberflachlich 
austrocknen kann. Das Auge ist zuweilen etwas nach vorne geruckt 
und der intraoculare Druck ein wenig herabgesetzt. Die praktisch 
wichtigste Erscheinung ist aber die Gefiihllosigkeit, welche die ober- 
flachlichen Gewebe des Auges (Bindehaut, Hornhaut) zeigen. 

Die Wirkungen des Cocains lassen sich am besten durch die 
Annahme erklaren, dass dasselbe auf die Fasern des Sympathicus 
reizend wirke. Die dadurch hervorgerufene Verengerung der Gefiisse 
hat die Blasse der Bindehaut zur Folge. Die Contraction des gleicli- 
falls vom Sympathicus versorgten Musculus tarsalis superior und 
inferior (siehe § 105) ist die Ursache der Erweiterung der Lidspalte. 
Bei der Mydriasis wirkt die Zusammenziehung der Irisgefasse und die 
der erweiternden Fasern der Iris zusammen. Ob die Gefiihllosigkeit der 
Augapfeloberfiache auf die Blutleere derselben zurtickzufiihren ist, steht 
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noch nicht zweifellos fest. In Folge der Geftihllosigkeit bleibt der reflec- 
torische Lidschlag aus. 

Das Coca'in wurde dnrch Roller in die Augenheilkunde ein- 
gefiihrt nnd wird als Cocainum muriaticum in 2—5°/0iger Losnng ver- 
wendet. Am haufigsten dient es zur Anasthesirung beliafs Ausfiihrang 
von Operationen (siehe § 151); ausserdem wird es zur Linderung der 
Sehmerzen bei oberflachlichen Entziindungen, namentlich der Horn- 
haut, eingetraufelt, sowie zur Verminderung der Lichtscheu und des 
Lidkrampfes. Auch zur Erweiterung der Pupille behufs Untersuchung 
mit dem Augenspiegel kann man es verwenden. 

Der Ciliarkorper wirkt beim Sehacte mit, indem er den 
Ciliarmuskel birgt, welcher die Accommodation besorgt (siehe § 139). 
Der Ciliarmuskel wirkt synergisch mit clem Sphincter pupillae und wird 
gleich diesem durch die Mydriatica gelahmt, durch die Miotica in Krampf 
versetzt. — Die Aderhaut ist beim Sehacte insoferne betheiligt, als 
sie den Sehpurpur liefert und als ihr Pigment zusammen mit dem 
Pigmentepithel der Netzhaut die dunkle Auskleidung des Augeninnern 
herstellt, welche fur die Scharfe der Netzhautbilder erforderlich ist. 

Die Weite der Pupille kann auch durch rein mechanische Momente beein- 
flusst werden. So z. B. bei jener Yerengerung der Pupille, welche regelmassig 
eintritt, wenn das Kammerwasser abfliesst. Diese Verengerung ist von praktischer 
Wichtigkeit bei der Ausfuhrung mancher Operationen. Wenn man z. B. die Discission 
einer Cataracta durch die Ilornkaut macht, so trachtet man. das Kammerwasser 
nicht abfliessen zu lassen, da die darauf folgende Verengerung der Pupille die Iris 
mehr dem Drucke der quellenden Linse aussetzt. Dass diese Verengerung rein 
meckanischen Ursachen ihre Entstehung verdankt, geht daraus hervor, dass sie auch 
im Leichenauge eintritt, wenn man aus demselben das Kammerwasser entleert. 

Die Erweiterung der Pupille macht sich durch das Gefiihl der Blendung 
bemerkbar. Zuweilen wird auch angegeben, dass die Gregenstande kleiner erscheinen 
— Mikropsie. Dieses Phanomen beruht aber nicht auf der Erweiterung der Pupille. 
sondern auf der meist gleichzeitig vorhandenen Lahmung der Accommodation und 
wird daher auch beobachtet, wenn letztere allein vorhanden ist (seine Erklarung 
siehe bei Accommodationslahmung, § 150). — Die Verengerung der Pupille 
verursackt, wenn sie sehr stark ist, durch Zerrung der Irisnerven Sehmerzen, 
welche besonders bei Anvvendung von Eserin sehr bedeutend werden konnen. Auf 
gleiche Weise sind wohl die Sehmerzen zu erklaren, welche man bei Blendung 
durch grelles Licht in den Augen empfindet, wobei sich die Pupille sehr stark 
zusammenzieht. — Bei Verengerung der Pupille wird zuweilen grosser gesehen 
- Makropsie, und zwar, wenn gleichzeitig Krampf der Accommodation besteht. 

Ausserdem wird hiebei oft uber Dunkelsehen geklagt, weil durch die verengerte 
Pupille weniger Licht in das Auge fallt. — Bei sehr starker Miosis, sei es nach 
Anwendung von Mioticis, sei es spontan, z. B. in Folge von Tabes, findet man die 
Pupille haufig unregelmassig, leicht eckig, ohne dass Synechien bestiinden. 
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Die Reaction der Pupille auf Licht ist ein sehr werthvoiles Kennzeichen 
fiir das Yorhandensein von Lichtempfindung, einmal, weil es ausserordentlich 
empfindlich ist, ferner, weil es die Lichtempfindung unabhangig von den Angaben 
des Patienten nachweist. Es gewinnt noch an Brauchbarkeit dadurch, dass die 
Lichtempfindung eines Auges an den Pupillen beider Augen - ■ durch die consen- 
suelle Reaction — zu Tage tritt. Wieso kommt die letztere zu Stande? Von der 
Netzhaut jedes Auges gehen gleich den das Sehen vermittelnden Fasern auch die 
Pupillenfasern durch die Sehnerven in das Chiasma. wo sie gleich den Sehfasern 
eine Halbkreuzung erfahren. Es gehen also von der Netzhaut des rechten Auges 
(E Fig. 97) die Fasern durch das Chiasma zum Theile in den rechten, zum Theile 
in den linken Tractus opticus (Fig. 97, T und 2)). Von diesen aus wird der 
Reiz unmittelbar sowohl auf den rechten als auf den linken Oculomotoriuskern 
(K und AJ iibertragen; jeder der beiden Kerne lost dann die Verengerung der 
Pupille seiner Seite aus. Die consensuelle Reaction ist daher eigentlich ebenso 
eine directe, wie die Pupillenreaction des belichteten Auges selbst. Daraus folgt. 
dass im normalen Zustande immer beide Pupillen gleich weit sein miissen, auch 
wenn z. B. nur eines der beiden Augen dem Lichteinfalle ausgesetzt Oder wenn 
die Lichtempfindlichkeit beider Augen verschieden ist. Ungleiche Weite der 
Pupille (Anisokorie) ist stets pathologisch. Dieselbe kann aus den angefuhrten 
Griinden niemals von den centripetal leitenden Fasern (Sehnervenfasern) ausgehen, 
sondern ist immer durch eine Stdrung in den centrifugalen Bahnen (Oculomotorius 
und dessen Centren) bedingt. 

Die Weite der Pupille ist nicht genau proportional der in das Auge dringenden 
Lichtmenge, sondern ist innerhalb sehr verschiedener Lichtstiirken dieselbe, so 
lange die Lichtstarke gleich bleibt. Bei Wechsel dieser andert die Pupille ent- 
sprechend ihre Weite, um bei Fortbestand der neuen Lichtstarke allmalig wieder 
zu ihrem fruheren Durchmesser zuruckzukehren, wenn die Netzhaut sich ganz der 
neuen Lichtstarke adaptirt hat. — Die mittlere Weite der Pupille ist oft in 
solchen Fallen normal, wo das Sehvermogen sehr gesunken ist, weil ein Theil 
der Sehfasern zerstort wurde (durch Entzundung oder Compression des Sehnerveni. 
Man schliesst daraus, dass die Pupillenfasern widerstandsfahiger sind als die Seh¬ 
fasern (S chirm er). 

Bei der Prufung der Lichtempfindung durch die Pupillarreaction darf man 
nicht ausser Acht lassen, dass es Falle gibt, wo trotz vorhandener Lichtempfindung 
die Reaction der Pupille fehlt, und umgekehrt Falle, wo bei guter Lichtreaction 
dennoch keine Lichtwahrnehmung besteht. 

o) Die Falle, wo trotz vorhandener Lichtempfindung die Pupille auf Licht 
nicht reagirt, sind haufig. Es kann die Iris gelahmt sein, sei es kiinstlich durch 
Mydriatica, sei es durch Krankheit, wie Oculomotoriuslahmung oder Lahmung der 
Irisnerven in Folge von Drucksteigerung oder Entzundung. Auch jene Falle gehoren 
hieher, wo die Iris durch Anwachsungen an die Linsenkapsel oder an die Hornhaut 
mechanisch verhindert ist, sich zu bewegen. In alien diesen Fallen erfolgi jedoch, 
falls das andere Auge gesund ist, in diesem consensuelle Reaction der Pupille. 
Die Prufung auf Lichtempfindung ware dann so anzustellen, dass man das zu 
priifende Auge abwechselnd dem Lichte aussetzt und beschattet und dabei die 
Pupille des anderen Auges auf ihre Bewegungen beobachtet. — Der Ausfall der 
Reaction auf Licht kann auch durch Dnterbrechung des Reflexbogens bedingt sein. 
Dies kommt bei Ruckenmarkserkrankungen, vor Allem bei der Tabes dorsalis, vor. 
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F 

Fig. 97. 

pfJIL'V'mT3 ?,h e ,D a r s * e 1 i u n g der optisehen Bahnen. — Das gemeinschaftlichi 
SfSfJff be-14e,r US™ setzt sich aus emer rechten Halfte G und einer linker) G, zusammen 
pnn/t ellt?p?cht dea linken Netzhauthalften 1 und 1„ letztere den rechten Netzhauthalftei 
T v?j " V1 j rr®nze beider Netzhauthalften ist durch den verticalen Meridian gegeben. Derselb< 
geht durch die Fovea centralis f, in welcher die vom fixirten Punkte F gezogenen Yisirlinier 
''n^dr.F‘ dl® Netzhaut treffen. Die von den rechten, punktirt gezeichneten Netzhauthalftei 

rlVn ^rik0mJ?e/1?.eil+??itJfUSffSer? tgell?n sammtlich in den rechten Tractus opticus T 
die zu den linken Netzhauthalften 1 und 2, gehongen Fasern dagegen in den linken Tractus T, 

^actus gehen zum grossten Theile als Gratiolet’sche Sehstrahlung S zui 
it + de klem®r Theil derselben rn begibt sich dagegen zum Oculomotorius- 

52?kr* Letzterer besteht aus emer Reihe von Theilkernen. Der vorderste derselben entsendel 
1 zurPupille (Sphincter lndis), der folgende die Fasern A zum Accommodations- 

SS? w * u" jri,tte- <Jie Faseri\ c zum Convergenzmuskel (Rectus medialis i). Sammtliche 
aiei .baserbundel ziehen lm Stamme des Oculomotorius Oc zum Auge hin. — Eine Durch- 
fivn?Un^ a ^PjlcJsbahn ing^ oder in ee hat rechtsseitige Hemiopie zur Folge; im ersteren 
f>lp\rrde auc5 de"Flchtreflex bei Belichtung der linken Netzhauthalften ausbleiben. Eine 
Fa^™™ T >5 des Chiasma mss erzeugt temporale Hemiopie. Eine Durchtrennung dei 
casern m hebt den Lichtreflex der Pupille auf, lasst aber sowohl das Sehvermogen unberiihrt 

als auch die synergische Contraction der Pupille bei Accommodation und Convergenz 
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ferner auch bei der progressive]! Paralyse. Man findet in diesen Fallen die Pupille 
entweder ganz starr Oder es ist die Pieaction derselben auf Accommodation and 
Convergenz gat erhalten, wahrend die Reaction aaf Liclit verscbwanden ist 
(Phanomen von Argyll Robertson). In letzterem Falle ist der Reflexbogen, 
welcher vom Opticas zum Oculomotoriuskerne geht (Fig. 97, nr), unterbrochen, 
wahrend die Verbindung der im Oculomotoriuskerne nebeneinander liegenden 
Centren fur Pupille, Accommodation und Convergenz ungestort ist. — Die 
reflectorisclie Pupillenstarre bei Tabes dorsalis and bei progressiver Paralyse ist 
zumeist mit einer starken Verengemng der Pupille, sogenannter spinaler Miosis, 
verbunden, doch findet sie sich zuweilen auch bei normal weiter und selbst bei 
erweiterter Pupille. 

b) Es kommt auch vor, dass die Pupillarreaction auf Licht erfolgt, okne 
dass Lichtempfindung vorhanden ist. Dieser Fall tritt dann ein, wenn die Lasion 
hoch oben in der Opticusbahn sitzt. Die Opticusfasern steigen in die Grosshirn- 
hemisphare auf, um in der Rinde des Hinterhauptlappens zu endigen (Fig. 97 B). 
Die Fasern des Reflexbogens, welche zum Centrum der Pupillenbewegung gehen (»/), 
zweigen aber weit friiher von der Opticusbahn ab. Wenn diese oberhalb der 
Abgangsstelle unterbrochen ist (z. B. bei ee), so gelangt die Erregung der Opticus¬ 
fasern nicht mehr bis zur Ilirnrinde und wird daher nicht empfunden, wahrend 
doch der Pupillarreflex regelrecht ausgelost wird. Dasselbe wiirde der Fall sein, 
wenn die Hirnrinde selbst durch eine Lasion functionsunfahig geworden ware. 
Allerdings miisste die Lasion der optischen Bahnen doppelseitig sein, da sonst 
nicht Blindheit, sondern nur Hemiopie vorhanden ware (siehe § 100). Aus diesen 
Griinden erklart es sich, dass die Falle, wo bei negativem Befunde an den Augen 
und bei gut erhaltener Lichtreaction der Pupille dennoch Blindheit besteht, sehr 
selten sind (z. B. uramische Amaurose § 96). Man wird daher unter diesen Umstanden 
stets zuerst an Simulation Oder an Hysterie denken und daraufhin untersuchen. 

Im Allgemeinen erweitert sich die Pupille auf sensible Reize. Eine Aus- 
nahme tritt dann ein, wenn die Reize in intensiver Weise auf das Auge selbst 
einwirken. In diesem Falle verengert sich die Pupille, und zwar in Folge der 
durch den Reiz hervorgerufenen Hyperamie der Iris (siehe § 66). 

Das Atropin ist ein so wirksames Mydriaticum, dass ausserordentlich 
kleine Mengen — der millionste Theil eines Grammes — geniigen, um die Pupille 
zu erweitern. Wenn man einera Anderen Atropin eintraufelt, sich dabei den 
Finger etwas benetzt hat und dann aus Unachtsamkeit mit demselben das eigene 
Auge beruhrt, so reicht dies zuweilen hin, um selbst eine Pupillenerweiterung zu 
bekommen. Auch bei innerlichem Gebrauche von Atropin oder atropinhaltigen 
Medicamenten kann Pupillenerweiterung entstehen. Am haufigsten geschieht es, 
dass Patienten, welche Belladonna innerlich nehmen, sich dariiber beklagen, dass 
sie gebtendet sind und in der Nahe, zur Arbeit, nicht gut sehen. Man findet dann 
massige Pupillenerweiterung und Ilerabsetzung der Accommodation. 

Bei manchen Personen besteht eine Unvertraglichkeit gegen Atropin. 
Dieselbe macht sich auf verschiedene Weise geltend: «) Durch Auftreten von Ver- 
giftungserscheinungen, wie Trockenheit im liaise oder Ueblichkeiten, selbst bei 
geringer Dosis. Dies geschieht besonders nach lange fortgesetztem Gebrauche des 
Atropin. b) Durch Hervorrufung eines Katarrhs, des Atropinkatarrhs, welcher 
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gewohnlich durch Bildung reichlioher Follikel ausgezeichnet ist. Auch hiezu ist 
meist ein langerer Gebrauch des Atropin erforderlich. <•) Bei manchen Personen 
bringt schon ein einziger Tropfen Atropin starke Rothung nnd Schwellung der 
Lider hervor, ahnlich einem Erysipel. — In diesen und ahnlichen Fallen muss, 
je nach den Umstiinden, das Atropin entweder einfach weggelassen oder durck 
ein anderes Mydriaticum ersetzt werden. Von solchen kennen wir das Hyosciamin 
(dem Atropin isomer), das Scopolamin, (friiher als Hyoscin bezeichnet), das Duboisin 
(ein Gemenge von Hyosciamin, Hyoscin und anderen nicht genauer bekannten 
Alkaloiden), das Ilomatropin (von Ladenburg aus Tropin und Mandelsaure 
synthetisch dargestellt), das Euphthalmin, das Ephedrin, Pseudoephedrin und 
Gelsemin. In haufigerem Gebrauche sind von den angefiihrten Alkaloiden nur 
drei, namlich das Scopolamin einerseits und das Homatropin andererseits. Das 
Scopalominum hydrobromatum wirkt starker wie Atropin, ist aber auch giftiger; 
es wird daher in schwacherer Losung (V470—V2°/o) an Stelle des Atropin verwendet 
in den Fallen, wo dieses nicht vertragen wird. Das Ilomatropinum hydro¬ 
bromatum wirkt schwacher und vor Allem weniger andauernd als Atropin. indem 
seine Wirkung kaum langer als etwa 5 Stunden anhalt. Es ist daher ein werth- 
volles Mittel, wenn es sich um voriibergehende Erweiterung der Pupille behufs 
Untersuchung des Auges handelt. 

Von den Mioticis wirkt das Eserin am starksten, wird aber haufig nicht 
vertragen, weil es in vielen Fallen heftige Kopfschmerzen hervorruft. welche bis zum 
Erbrechen fuhren konnen. Diese Erscheinungen sind nicht als allgemeine Vergiftung 
aufzufassen, sondern durch die starke Verengerung der Pupille bedingt, wodurch 
die Irisnerven gezerrt werden. Sie bleiben daher aus, wenn es zu keiner starken 
Verengerung der Pupille kommt, z. B. bei Atrophie der Iris oder bei Continuitats- 
unterbrechungen im Sphincter (Kolobom, Einrisse u. s. w.). In solchen Fallen ver- 
dient auch das Eserin den Vorzug vor dem Pilocarpin. — Das Pilocarpin wird 
in der Augenheilkunde nach zwei ganz verschiedenen Richtungen hin gebraucht. 
emerseits local als Eintraufelung in das Auge und andererseits in Form sub- 
cutaner Injectionen. Auf die erste Weise wird es behufs Verengerung der Pupille. 
namentlich aber zur Herabsetzung des intraocularen Druckes bei Glaukom viel 
angewendet. In Form subcutaner Injectionen (zu O'Ol—H02 gr pro dosi) dient es 
zu Schwitzcuren. Wenn es, was bei vielen Kranken vorkommt, starke Ueblich- 
keiten hervorruft, kann man die Schwitzcur mit salicylsaurem Natron durchfuhren. 
Der Kranke nimmt 1—2 grm dieses Salzes in einer Schale heissen Thee’s (Linden- 
bliithen- oder Hollunderthee) oder heisser Limonade, und bleibt darauf, warm 
bedeckt. zu Bette. Man verbindet hier die specifische Wirkung des Salicyls mit 
der des Schwitzens. Nicht alle Kranken schwitzen jedoch geniigend stark auf das 
salicylsaure Natron und bei Anderen ruft dasselbe Verdauungsstorungen hervor. 
In solchen Fallen kann man die Diaphorese durch ein heisses Bad veranlassen. 
aus welchem der Kranke, in einen trockenen wollenen Kotzen eingepackt. auf 
einige Stunden in’s Bett gebracht wird. Diese Methode erzielt mit ziemlicher 
Sicherheit und ohne besondere iible Nebenwirkungen reichliche Transspiration. ist 
aber ausserer Verhaltnisse halber nicht immer durchfuhrbar. Das Schwitzen soli, 
je nachdem es die Krafte des Patienten gestatten, jeden Tag oder jeden zweiten 
Tag herbeigefiihrt werden. Wahrend der Cur soli der Patient im Ganzen moglichst 
wenig Flussigkeit zu sich nehmen. da man ja eben durch die starke Wasserent- 
ziehung die Aufsaugung pathologischer Ergtisse anstrebt. Contraindicirt ist die 
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Schwitzcur bei Herzfehlern und. starkem Atherom der Arterien, das Pilocarpin 
auch bei Graviditat. — Die Schwitzcuren werden in der oculistischen Praxis viel 
angewendet, und zwar hauptsachlich 1. bei heftigen acuten Entziindungen, besonders 
Scleritis, Iridocyclitis, Chorioiditis, Retinitis und retrobulbarer Neuritis; 2. zur 
Aufhellung von Glaskorpertrhbungen; 3. zur Resorption von Blutergiissen; 4. bei 
Netzhautabhebung; 5. bei rherrmatischen Lahmungen. 

Die Mydriatica sowohl als die Miotica konnen statt in Losung auch in 
Salbenform in das Auge gebracht werden. Auch hat man kleine Gelatineplattehen 
hergestellt, welche eine bestimmte Quantitat des Alkaloides enthalten und die, in 
den Bindehautsack gebracht, sich auflosen und ihre Wirkung entfalten. 

Welchen Einfluss iiben die Mydriatica und Miotica auf den intraoculiiren 
Druck aus? Bis jetzt ist man dariiber noch nicht zu ubereinstimmenden Resultaten 
gelangt, doch geht so viel aus den Experimenten hervor, dass im gesunden Auge 
die Alkaloide nur hochst unbedeutende Druckveranderungen verursachen. Ganz 
anders verhalt es sich, wenn Drueksteigerung besteht oder Neigung hiezu vor- 
handen ist; da vermag Atropin den Druck sehr bedeutend zu steigern, Eserin und 
Pilocarpin dagegen betrachtlich herabzusetzen. 

Als Anasthetica werden in jiingster Zeit neben Coca'in Holoca'in und 
Eucain in Anwendung gezogen. — Das Extract der Nebennieren bewirkt, 
ins Auge getraufeit, Verengerung der Bindehautgefasse. Es unterstutzt daher die 
Wirkung des Coca'in in entziindeten Augen. 

IV. Entwicklung des Auges. 

§ 65. Das Auge entwickelt sich aus einer Ausstiilpung, welche 
sich zu beiden Seiten des ersten Gehirnblaschens bildet. Diese Aus- 
stiilpung, welche die prim are Augenblase genannt wird (Fig. 98 a), 
bleibt durch einen anfangs breiten, dann schmaleren Stiel, den spateren 
Opticus (h), mit der Gehirnblase in Verbindung. Ihre Oberflache wird 
von dem Ektoderm (EE) iiberzogen. Sehr bald entwickelt sich an 
diesem, entsprechend dem Scheitel der Augenblase, eine Verdickung. 
Dieselbe ist die erste Anlage der Linse, welche dadurch entsteht, dass 
an dieser Stelle das Ektoderm starker wachst, sich faltet, und eine gegen 
das Augenblaschen gerichtete Ausstiilpung bildet (Fig. 99 L). Diese 
vertieft sich (Fig. 100 L) und schliesst sich zuletzt an ihrer vorderen 
Seite zu einer geschlossenen Blase — dem Linsenblaschen (Fig. 101 B, L). 
Die Linse ist demnach als Abkommling des ausseren Keimblattes ein 
epitheliales Gebilde und besteht anfangs aus einem holilen Blaschen,. 
welches sich spater durch Wachsthum seiner Zellen ausfiillt und zu 
einer soliden Kugel wird. 

In demselben Maasse, als das Ektoderm an der Stelle der Linsen- 
anlage gegen die Augenblase vordringt, bekommt diese an ihrer Ober¬ 
flache eine immer tiefere Einsenkung. Aus der runden Blase ist dadurch 
ein becherformiges Gebilde mit doppelter Wand geworden (Fig. 100). 
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Dasselbe wird als secundare Augenblase bezeichnet, welche also 
die eingestiilpte und dadurch gleichsam verdoppelte primare Augenblase 
ist. Aus der Augenblase wird spater die Retina, die somit als ein ab- 
geschniirter Theil des Gehirnes selbst angeselien werden muss. Schon 
fruhzeitig differenziren sich das aussere und das innere Blatt der 
secundaren Augenblase. In Fig. 101 B ist das innere Blatt r schon 
bedeutend dicker als das aussere p, aber auch dieses besteht noch aus 
mehreren Zellenlagen. Spater wird das aussere Blatt einschichtig, 
nimmt Pigment auf (Fig. 102) und wird zuletzt zum Pigmentepithel, 
welches daher mit Recht zur Retina gerechnet wird. Das innere Blatt 
iibertrifft bald das aussere bedeutend an 
Dicke, namentlich im hinteren Abschnitte 
des Auges, wo die Zellen des inneren 
Blattes eine radiare Anordnung bekommen 
und sich zur eigentlichen Retina ent- 
wickeln. Der vordere Rand der Augen¬ 
blase, wo deren beide Blatter in ein- 
ander umbiegen, entspricht im ausgebil- 
deten Auge dem schwarzen Saume des 
Pupillarrandes (Fig. 103). 

Zur Zeit, da die Einstulpung der 
Augenblase durch die Linse erfolgt, ftillt 
diese die Hohlung der Augenblase voll- 
standig aus; es existirt noch kein Glas- 
lrorper. Dieser letztere ist seinem Wesen 
nach Bindegewebe und stammt vom 
Mesoderm ab, welches die Augenblase 
von aussen umgibt (Fig. 98 M). Das¬ 
selbe gelangt erst spater durch eine Oeffnung an der unteren Seite der 
Augenblase, die fotale Augenspalte, in das Innere derselben hinein. 
Schon zur Zeit, wo die Augenblase in Form eines Bechers eingestiilpt 
wird, bemerkt man, dass an der unteren Seite die Wand des Bechers 
an einer Stelle ganz fehlt (Fig. 99 und 101 B). Hier besteht also ein 
spaltformiger Defect in der Wand des Bechers, welcher sich nach ruck- 
warts auf den Stiel der Augenblase, den Opticus, in Form einer Furche 
fortsetzt (Fig. 101 A). Durch diese Spalte wachst nun das Mesoderm 
von aussen allmalig in das Augeninnere hinein, indem es sich zwischen 
Netzhaut und Linse eindrangt,, dieselben von einander trennt und selbst 
zum Glaskorper wird. Spater vereinigen sich die Rander der Spalte, 
so dass das Auge wieder ein geschlossenes Blaschen bildet. Der Glas- 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 

Fig. 98. 
DurchschnittdurchdieAugen- 
a n 1 a g e, entsprechend einem mensch- 
licken Embryo von circa 21 Tagen. 
Vergr. 100,1. — Die primare Augen¬ 
blase a ist eine Ausstulpung des ersten 
Gehirnblaschens b, von welchem sie 
sich durch eine seichte Abschnurung 
absetzt. Sie ist von den Zellen des 
Mesoderms M umgeben, iiber welches 
das zumeist aus einer einfachen Zellen- 
lage bestehende Ektoderm B hinweg- 

zieht. 

21 
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korper wird dadurch von seiner Verdin dung mit den aussen liegenden 
Theilen des Mesoderms, welche Uvea und Sclera liefern,' abgeschniirt. 

Auch die Rinne im Augenstiele (Fig. 101 A), welche die Fort- 
setzung der Augenspalte nach ruckwarts darstellt, ist von Mesoderm- 
gewebe erfullt. Wenn sich dann spater die Rander der Rinne dariiber 
wieder vereinigen, in gleicher Weise, wie dies bei der Spalte im Bulbus 
selbst der Fall ist, wird dieses dem Mesoderm entstammende Gewebe 

Durcbscbnitt durcb die Augenanlage, ent- 
sprecbend einem menscblicben Embryo von 22 bis 
23 Tagen. Vergr. 100,1. — Der vertical gefubrte Scbnitt 
fallt in die fotale Augenspalte. Das Ektoderm JB ist 
an der Stelle der Linsenanlage L etwas eingesunken 
und ausserdem verdickt, indem es bier aus mehreren 
Zellenlagen bestebt. Das Augenblaschen a zeigt dem 
entsprechend eine Einbucbtung seiner Kuppe und 
wird dadurch in den Augenbecher verwandelt, aus 
dessen i'nnerer Wand r spater die Netzbaut, aus 
dessen ausserer Wand p das Pigmentepitbel wird. 
Durcb die Opticusanlage o stebt das Innere des 
Augenbecbers mit dem ersten Gebirnblasclien b in 
Verbindung. An der unteren Seite feblt der vor- 
springende Rand des Augenbechers, weil bier die 
Stelle der fotalen Augenspalte ist. M Mesoderm; 
in demselben ist am unteren Rande der Linsenanlage- 

der Querscbnitt eines Capillargefasses zu sehen. 

DurchschnittdurchdieAugen- 
a n 1 a g e, entsprecbend einem menscb- 
licben Embryo von 24 — 25 Tagen. 
Vergr. 100/1. — Der bier abgebildete 
Scbnitt fallt nicbt durcb die fotale 
Augenspalte, wesbalb die secundare 
Augenblase als vollstandiger Becber 
erscbeint, umsomebr, als die der 
Linsenanlage L entsprecbende Ein- 
stiilpung des Ektoderms JB scbon 
etwas weiter gedieben ist, als in 
Fig. 99. Auf dem Grunde der Linsen- 
grube liegt etwas Zelldetritus; zwi- 
schen ibr und der inneren W and des 
Augenbecbers siebt man einzelne 
vom Mesoderm M berstammende 
Zellen; an einzelnen Stellen sind im 
Mesoderm die Querscbnitte von Capil- 

laren zu selien; o Opticusanlage. 

liier eingeschlossen und steht nur melir vorne mit seiner Fortsetzung, 
dem Glaskorper, in Verbindung. Aus diesem Gewebe entwickeln sich 
spaterhin Gefasse, entlang dem Augenstiele aber der Sehnerv, der nun 
diese Gefasse als Centralgefasse einschliesst. Dieselben setzen sich nach 
vorne als Glaskorpergefasse in den Glaskorper hinein fort (Fig. 102). 
Die Gefasse verhalten sich namlich im embryonalen Auge auf folgende 
Weise: Die Centralarterie des Sehnerven setzt ihren Lauf durch den 
Glaskorper bis zum hinteren Linsenpole fort als Arteria centralis 
corporis vitrei oder Arteria hyaloidea (Fig. 102), welche im Centralcanal 
des Glaskorpers (Canalis hyaloideus sive Cloqueti) liegt. Bei ihrem 
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Eintritte in das Auge gitat die Centralarterie des Sehnerven ausserdem 
aber noch seitliche Aeste ab, welche in den peripheren Theilen 
des Glaskorpers ein arterielles Netz bilden (Vasa hyaloidea propria, 
in dem in Fig. 102 dargestellten Auge noch nicht vorhanden) und sich 
gleichfalls nach vorne bis zum Linsenrande erstrecken. Die Art. cent. 

Fig. 101. 

Secundare Augenblase mit Augenspalte (linkes Auge) ernes 27 Tage alten mensch- 
lichen Foetus. Vergr. 88/1. 

.1. Augenblase von Torn und etwas von unteu gesehen. Die Zeichnung ist nach einem Modelle 
gemacht, welches Herr Professor Hochstetter mittelst der Platten-Modellirmethode nach seinen 
Praparaten hergestellt hat. Das Modell gibt die Gehirnanlage mit ihren Ausstiilpungen unter 
Weglassung des Ektoderm und Mesoderm wieder. Das Auge erhebt sich mit dickem, hohlen 
Stiele aus der seitlichen Wand der ersten Gehirnblase G. An seinem distalen Ende tragt es 
eine Einsenkung L, welche der Einstiilpung der Augenblase durch das Linsenblaschen ent- 
spricht. Die Grenze des letzteren ist durch eine punktirte Bogenlinie bezeichnet. Vom unteren 
Rande der Einsenkung erst.reckt sich die fotale Augenspalte, zuerst sehr schmal, spater 

etwas breiter werdend, bis auf die untere Seite des Augenblasenstieles herab. 
n. Augenblase, im Verticalschnitte gesehen. Von den der Zeichnung A zu Grunde liegenden 
Schnitten ist jener abgebildet, welcher gerade durch die fotale Augenspalte geht. Es fehlt 
daher hier sowie in Fig. 99 die untere Wand der Augenblase. Die Wande der ersten Gehirn¬ 
blase G nahern sich und bilden den Stiel der Augenblase o (den spateren Opticus) und weiter- 
hin die doppelte Wand der secundaren Augenblase selbst. Das aussere Blatt derselben, p, 
welches spater zum einschichtigen Pigmentepithel wird, ist hier noch pigmentlos und mehr- 
schichtig. Am vorderen Rande der Augenblase biegt es in das dickere innere Blatt r um. 
Dieses Blatt, aus welchem die eigentliche Netzhaut wird, zeigt schon jetzt eine radiare 
Anordnung der Kerne. Der vordere Rand der Augenblase wird vom Ektoderm EE iiber- 
zogen, an welchem sich die Linsenanlage L schon zum Blaschen geschlossen, aber noch 
nicht vollstandig abgeschniiit hat. An der oberen Seite fiillt das Mesoderm M den Raum 
zwischen Gehirnblase, Augenblase und Ektoderm aus ; an der unteren Seite aber dringt 
das Mesoderm im Bereiche der fotalen Augenspalte in das Innere des Augenbechers bis zum 

Linsenblaschen vor. 

corp. vit. theilt sich, am hinteren Linsenpole angelangt, in Zweige, 
welche, die hintere Linsenoberflache umspinnend, nach vorne gegen 
den Linsenrand ziehen, wo die vorderen Enden der Vasa hyaloidea 
propria sich mit ihnen vereinigen, um am Linsenrande ein besonders 
dichtes Gefassnetz zu bilden. Vor dem Linsenaequator stossen zu diesem 

21* 
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Gefassnetz Zweige, welche um den vorderen Rand des Augenbechers 
herum aus demjenigen Theile des Mesoderms kommen, welcher spater 
die Uvea bildet. Diese Gefasse helfen auch die vordere Linsenkapsel 

Fig. 102. 

Durchschnitt duTch das Auge, entsprechend einem menschlichen Embryo aus der 
Mitte des dritten Monates. Vergr. 73d. Die Umhiillung der Augenblase wird vom Mesoderm 
geliefert und bestelit im vorderen Absebnitte aus der Hornhaut, welcbe selir lternreich ist 
und sich durcb eine besonders starke Kernanbaufung von dem binteren Abschnitte scheidet. 
In diesem ist es noch nicht zur Abgrenzung zwischen Sclera und Dvea gekommen; letztere 
entsteht aus den inneren Scbiebten, welcbe sich durcb grosseren Kernreicbthum auszeiclinen, 
der sicb aucb auf die binteren, uvealen Scbiebten der Hornbaut fortsetzt. Entsprecbend dem 
vorderen Eande der Augenblase springt das Mesoderm in das Augeninnere vor und vom 
freien Eande dieses rings herum laufenden Fortsatzes (der spateren Iris) entsprmgen zwei 
zarte, gefasshaltige Membranen, welcbe als gefasshaltige Linsenkapsel die Linse umgeben. In 
die bintere dieser Membranen tritt, entsprecbend dem hinteren Linsenpole, die Arteria 
liyaloidea ein, welcbe von der Centralarterie des Opticus C herstammt. — Von den beiden 
Blattern der secundaren Augenblase ist das aussere (Pigmentepithel) im binteren Absebnitte 
zu einer einfachen Zellenlage geworden, wahrend im vorderen Absebnitte desselben noch 
mehrere Zellenlagen vorhanden sind, welche bereits Pigment aufgenommen haben. Das 
innere Blatt (Netzbaut) bestebt aus zalilreicben Zellenlagen mit theilweise radiarer An- 
ordnung der Kerne. Unmittelbar neben dem Opticuseintritte siebt man die Dmbiegung des 
einen Blattes in das andere. Die vordere Umbiegungsstelle der beiden Blatter entspricht 
dem spateren Pupillarrande der Iris. Die Linse ist von fast lcugeliger Form; ihr antero- 
posteriorer Durcbmesser ist sogar etwas grosser als ihr aequatorialer. An der vorderen Flache 
der Linse liegt das Epithel, welches hier noch aus mehreren Zellenlagen bestebt und noch 
keine deutliebe Linsenkapsel abgescbieden hat. In der Gegend des spateren Linsenaequators 
wachsen die Epithelzellen zu Linsenfasern aus, welcbe noch durchwegs kernhaltig sind und 
eine sagittale Eicbtung einscblagen. Die bintere, epithellose Oberfliiehe der Linse ist von 
einer ausserordentlich zarten Kapsel iiberzogen. Der Glaskorperraum ist sebr klein. L und i, 

sind die hervorwachsenden Augenlider. 

mit einem Gefassnetze iiberziehen. Unter den von der Uvea herkommen- 
den Gefiissen finden sich nebst Arterien auch Yenen, welche den Abfluss 
des Blutes besorgen, da alle iibrigen zur Linse tretenden Gefasse Arterien 
sind. Die Linse ist also im fotalen Auge von einer gefasshaltigen 
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Membran, der Tunica vasculosa Ientis, umgeben, welche im Bereiche 
der Pupille den Namen Membrana pupillaris (Fig. 103 P) tragt, wahrend 
der Rest derselben als Membrana capsularis (Fig. 103 O) bezeichnet wird. 
Die Tunica vasculosa lentis verschwindet in den letzten zwei Monaten 
vor der Geburt, doch findet man noch bei Neugeborenen recht haufig 
einzelne Reste der Membrana pupillaris. Die Gefasse der Netzhaut 
entstehen durch Auswachsen von Gefassen, welche vom Opticuseintritt 

rig. 103. 

I°f,de™r Abscinitt des AuSes> entsprechend einem menschlichen Embryo vom Ende des 
dritten Monates. Vergr. 80/1. Das Epithel der Hornhaut H geht continuirlich auf die Binde- 
haut bis zur Uebergangsfalte 17 uber’. Hmter der Hornhaut sielit man den vorderen Rand 
der Augenblase, deren beide Blatter h.er entsprechend dem Pupillarrande in einander um- 
biegen Das aussere Blatt Pist durcbwegs pigmentirt, das innere nur im vordersten Abschnitte 
so weit es spater zur hmteren Lage der retinalen Pigmentschichte der Iris wird Weiter 
ruckwarts, wo das mnere Blatt der Pigmentirung entbehrt, wird es spater zur einschichtigen 
Zelienlage der Pars ciliaris retinae, welcbe den Ciliarkorper bekleidet (Scbichte C in Fig. 87) 
Noch welter Innten bezeichnet eme plotzliche Anschwellung des inneren Blattes den Beginn 
mnSfenhhCllr Eemna entsprechend der spateren Ora serrata. Soweit aus den beiden 

,,!i rmii ^nSaSe dw f(eberzug des Ciliarkorpers wird, liegen dieselben der meso- 
dermalen Hulle dicht an. Weiter vorne, entsprechend der Irisanlage, trennen sie sich von 
der Ilornhaut, von welcher sie eme Scbichte mesodermalen Gewebes als Ueberzu^ mit- 
nehmen, aus welchem spater das Stroma der Iris wird. Vom freien Rande dieses Gewebes 
geken zwei Membranen ab, namlich die Membrana pupillaris P, welche zum gegeniiber- 
liegenden Pupillarrande gelit, und die Membrana capsularis C, welche nach ruckwarts 
zwischen Ciliarkorper und Lmse zur hinteren Linsenflache zieht. An der Linse L ist der 
dem Aequator entsprechende Iiernbogen im Vergleiche zu Fig. 102 weiter nach vorne 

geruckt, die Form der Linse auf dem Querschnitte schon mehr elliptisch. 

her auf der inneren Flache der Netzhaut sich ausbreiten, wahrend die 
frtiher vorhandenen Glaskorpergefasse sich zuruckbilden. 

Das die Augenblase einhtillende Mesoderm bildet aus seinen 
ausseren Schichten die Cornea und Sclera, aus seinen inneren die Uvea. 
Der vorderste Theil der letzteren, die Iris, entsteht aus jener Mesoderm- 
lage, welche spornformig in das Augeninnere vorspringt und die gefass- 
haltige Linsenkapsel bilden hilft (Fig. 102). Dieser spornartige Fort¬ 
s'2 schiebt sich immer mehr gegen das Augeninnere vor, an seiner 
hinteren Flache den vorderen Rand der Augenblase mitnehmend 
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(Fig. 103). Derjenige Theil des Mesoderms, welcher unmittelbar hinter 
der frei vorspringenden Irisanlage folgt, verdickt sich zum Ciliarkorper. 
Ueber dem Ciliarkorper ist nur das aussere Blatt der Augenblase 
pigmentirt, wahrend aus der nicht pigmentirten Zellenlage des inneren 
Blattes die Pars ciliaris retinae wird. Weiter vorne, entsprechend der 
hinteren Flache der mesodermalen Irisanlage, sind beide Blatter der 
Augenblase pigmentirt und biegen am Pupillarrande in einander urn. 
Sie bilden zusammen die retinale Pigmentschichte der Iris (siehe 

Seite 287). 
Die Lider entstehen als Falten, welclie oberhalb und unterhalb 

des Auges aus der umgebenden Haut hervorwachsen, bis sich ihre 
Rander beruhren. Dieselben verwachsen dann miteinander, aber nur 
mittelst ihres Epitheliiberzuges. Kurz vor der Geburt lost sich die 
Yerwachsung der Lider wieder. Die Thranendriise entsteht durch 
sprossenartiges Hineinwachsen des Epithels der Bindehaut in das Orbital- 
gewebe. Der Thranencanal geht aus einer Rinne hervor, welche schon 
fruhzeitig zwischen dem Oberkieferfortsatze und dem ausseren Nasen- 
fortsatze besteht. 

Y. C a p i t e 1. 

Krankheiten der Iris und des Ciliarkorpers. 

I. Entziindung. 

§ 66. Iris und Ciliarkorper bilden ein Continuum, indem die Iris 
aus dem Ciliarkorper entspringt; beide werden auch durch dieselben 
Blutgefasse versorgt. Es ist daher leicht begreiflich, dass die beiden 
Organe sehr haufig gleichzeitig erkranken. Reine Entziindungen der 
Iris (Iritis) oder des Ciliarkorpers (Cyclitis) sind selten; in den meisten 
Fallen liandelt es sich um eine Combination beider — Iridocyclitis. 
Aus praktischen Griinden empfiehlt es sich jedoch, zuerst die Symptome 
der Iritis und der Cyclitis getrennt zu beschreiben und dann zu zeigen, 
welches Bild durch Yereinigung beider entsteht. 

Symptome der Iritis. Die Symptome der Iritis sind theils auf die 
Hyperamie der Iris, theils auf die Exsudation zu beziehen. 

Die Hyperamie der Iris gibt sich vor Allem durch die Ver- 
farbung derselben kund. Dieselbe lasst eine blaue oder graue Iris 
grtinlich erscheinen, was besonders beim Vergleiche mit der Iris des 
anderen Auges, falls dieses gesund 1st, auffallt. Bei brauner Iris ist 
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die Verfarbung wenig ausgesprochen. Zuweilen kann man mit der Loupe 
deutlich einzelne erweiterte Blutgefasse in der Iris als rothe Streifen 
oder Flecken erkennen. Weitere Veranderungen betreffen die Pupille, 
welche verengert ist und weniger gut reagirt. Die Verengerung ist eine 
nothwendige Folge der Verbreiterung der Iris durch die vermehrte 
Fiillung der Gefasse; ansserdem besteht auch ein durch den Entziindungs- 
reiz hervorgerufener Krampf des Sphincters. Aus diesen Griinden ist die 
Reaction der Iris auf Licht trager, sowie auch Atropin weniger rasch 

Fig. 104. 

Iritis. Vergr. 116/1. — Auf der Oberflache der Iris liegt eine Exsudatschichte E, welche 
hauptsachlich aus emem feinen Netzwerke geronnenen Fibrins besteht, in welchem einzelne 
Eiterkorperchen liegen. Die Iris I ist vorne durch die vordere Grenzschichte v, hinten durch 
die hintere Grenzmembran h und die retinale Pigmentschichte J» begrenzt. Im Gewebe der 
Ins erkennt man die Querschnitte von Blutgefassen h mit machtiger Adventitia und eine 
grosse Menge von pigmentirten Zellen (das Praparat riihrt von einer dunkelbraunen Iris her). 
Die meisten dieser Stromapigmentzellen haben noch ihre langgestreckte und verzweigte 
Form, emige — k — haben sich aber in unformliche Pigmentklumpen verwandelt, wie dies 
bei Entzundung der Iris der Fall zu sein pflegt. In den vorderen Schichten der Iris liegen 
viele kleme Zellen (ausgewanderte Leukocythen) zwischen den Pigmentzellen, gleichfalls ein 

Zeichen der Entzundung. 

und vollstandig wirkt. Die Hyperamie der Iris ist begleitet von Ciliar- 
injection, Lichtscheu und vermehrter Thranensecretion. 

Es konnen die geschilderten Erscheinungen der Blutuberfiillung 
allein, ohne die Symptome der Exsudation, bestehen, in welchem Falle 
man nicht von Iritis, sondern bios von Hyperaemia iridis spricht. Diese 
wird in Folge derselben Ursachen wie die Iritis selbst beobachtet, falls 
der Reiz nicht stark genug ist, um eine wirkliche Entzundung hervor- 
zurufen. Am haufigsten sieht man reine Hyperamie der Iris bei Horn- 
hautaffectionen, namentlich bei kleinen Hornhautgeschwuren oder bei 
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Fremdkorpern in der Hornhaut. Die Hyperamie der Iris geht, falls 
sie nicht der Vorlaufer einer Iritis ist, ohne bleibende Spuren wieder 
zuriick. 

Die Exsudation erfolgt theils in das Gewebe der Iris selbst, 
theils in die sie umgebenden Hohlriiume, die vordere und hintere 
Kammer, und kennzeichnet sich dem entsprechend durcli verschiedene 
Symptome: 

1. Die Exsudation in das Gewebe, welches reichlich von Rund- 
zellen erfullt wird, lasst die Iris dicker, geschwollen erscheinen. Die 
Verfarbung ist noch mehr ausgesprochen als bei der einfachen 
Hyperamie, die scharfe Zeichnung der vorderen Irisflache ist verwischt. 
Dass die steife und geschwollene Iris auf Licht nur ungeniigend reagirt, 
ist begreiflich: die Pupille ist stark verengert. 

2. Die Exsudation in die vordere Kammer verrath sich zu- 
erst durch Trubung des Kammerwassers, in welchem zahlreiche 
Exsudatzellen suspendirt sind. Am besten erkennt man die Trubung 
auf dem dunklen Hintergrunde der Pupille, welche in diesem Falle 
grau statt rein schwarz aussieht. Allmalig senken sich die im Kammer- 
wasser schwebenden, geformten Bestandtheile auf den Boden der Kammer, 
wo sie das Hypopyon bilden (Fig. 62). Bei sehr starker Hyperamie 
kann es auch zur Zerreissung von Blutgefassen in der Iris mit Erguss 
von Blut kommen, welches ebenfalls auf den Boden der vorderen Kammer 
herabsinkt — Hyphaema. 

Nebst dem im Kammerwasser suspendirten Exsudate findet man oft 
auch die Wande der vorderen Kammer von einer Exsudatschichte iiber- 
zogen. Dadurch erscheint die Hornhaut gleichmassig und zart getriibt; 
die der Iris aufgelagerte Exsudatschichte (Fig. 104) tragt wesentlich zu 
dem verwischten Aussehen der Iriszeichnung bei. Von der Iris erstreckt 
sich die Exsudatschichte auf die vordere Linsenkapsel (Fig. 105 e) und 
iiberzieht dieselbe im Bereiche der Pupille, welche dadurch grau er¬ 
scheint. Wenn sich dieses Exsudat organisirt, so entsteht eine Membran 
daraus, welche die Pupille verschliesst und mit dem Pupillarrande der 
Iris im Zusammenhange steht (Fig. 106 und 107 e). Man bezeichnet 
dieselbe als Pupillarmembran und den dadurch geschaffenen Zustand 
als Pupillarverschluss, Occlusio pupillae (Fig. 112). Es ist klar, 
dass derselbe eine sehr bedeutende Beeintrachtigung des Sehvermogens 
zur Folge haben muss. 

3. Die Exsudation in die hintere Kammer ist nicht der 
directen Besichtigung zuganglich, sondern verrath sich nur durch die 
Verklebungen zwischen Iris und Linsenkapsel, welche sie zur Folge hat 
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— hintere Synechien. Die Verklebungen kommen vor Allem dort zu 
Stande, wo Iris und Linsenkapsel einander beriihren, also am Pupillar- 
rande. Sie bilden sich zu einer Zeit, wo die Iritis auf ihrer Hohe steht 
und daher die Pupille stark verengert ist. Wenn nach Ablauf der 

Fig. 105. 

Frische Iritis mit Pupillarmembran. Yergr. 55:1. — Die Iris i ist durch Schwellung 
stark verdickt und von zahlreichen Rundzellen durchsetzt. An den Pupillarrand schliesst 
sick ein Exsudat e an, welches die ganze Pupille erfullt und sich einerseits etwas unter die 
retinale Pigmentschichte p, andererseits auf die vordere Flache der Iris vorschiebt. Es 
kennzeichnet sich als ganz frisches Exsudat durch seine Dicke und seine Zusammensetzung 
aus einem Fibrinnetze, das einzelne Eiterkorperchen einschliesst. Die Zahl der letzteren 

nimmt nach der Oberflache der Iris liin zu. 

Fig. 106. 

Occlusio pupillae. Vergr. 55:1. — Zwei Monate nach einer perforirenden Verletzung. 
Das Exsudat e hat sich in Bindegewebe verwandelt und ist dabei zu einem dunnen Hautchen 
zusammengeschrumpft, welches sich, immer zarter werdend, iiber die ganze Oberflache der 
Iris verfolgen lasst. Diese ist durch Atrophie diinner geworden und endigt am Pupillarrande 
zugescharft in Folge des Zuges der Pupillarmembran. Am meisten ist die Pigmentschichte p 
in die Pupille hereingezogen, so dass sie den Sphincter s und das Irisstroma i um ein gutes 
Stuck uberragt. Der Pupillarrand erschien daher am lebenden Auge, von vorne betrachtet, 
von einem breiten, braunen Saume eingefasst, welcher den Pupillarrand an die Linsenkapsel 

anzuheften schien. 

Fig. 107. 

Occlusio pupillae. Yergr. 55:1. — Drei Monate nach einer perforirenden Verletzung. 
Das Exsudat e ist zu einer dunnen, bindegewebigen Membran geworden, welche sich am 
Pupillarrande hauptsaehlich unter die Iris schiebt und als zartes Hautchen weit zwischen 
der Pigmentschichte p und der Linsenkapsel k zu verfolgen ist. Der Zug der Pupillar¬ 
membran am Rande der atrophischen Iris i hat diese iiber die Pigmentschichte heriiber- 
gezogen, wodurch der mit letzterer fest verbundene Sphincter iridis s an seinem vorderen 
Rande eine hakenformige Umbiegung nach ruckwarts erfaliren hat. Am lebenden Auge zeigte 
sich der Pupillarrand eingefasst von einem grauen Saume, welcher allmalig in die weniger 

graue, weil mehr durchsichtige Pupillarmembran iiberging. 

Iritis die Pupille wieder ihre mittlere Weite einzunehmen strebt, so ist 
dies nur in jener Ansdehnung moglich, in welcher der Pupillarrand frei 
geblieben ist. Die Stellen, welche mit der Linsenkapsel verwachsen 
sind, konnen sich nicht zuriickziehen, so dass sie als feinere oder 
grobere Spitzen gegen das Centrum der Pupille vorspringen. Diese 
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erhalt dadurch eine unregelmassige Form, welche noch mehr in die 
Angen springt, wenn man Atropin eintraufelt. Indem sich hiebei die 
Iris an den nicht fixirten Stellen stark znriickzieht, treten die Synechien 
auf das Deutlichste terror (Fig. 108 a und b). Atropin ist deshalb ein 
sehr werthvolles Mittel zur Diagnose von hinteren Synechien. 

Bei der Bildung der hinteren Synechien ist es nicht das Stroma der 
Iris, sondern die die hintere Irisoberflache iiberziehende retinale Pigment- 
schichte (Fig. 105—107 p), welche mit der Linsenkapsel verwachst. Wenn 
die Iris sich zu verschmalern sncht, so wird an den Stellen der Ver- 
wachsnng die Pigmentschichte zurtickgehalten und dadurch in grosserer 
Ausdehnung blossgelegt. Daher sehen bei Erweiterung der Pupille, be- 

Hintere Synechien und Rest der Pupillarmembran. Vergr. 2/1. — Die Pupille 
ist durch Atropineintraufelung erweitert worden. Die Erweiterung ist jedoch ungleichmassig, 
weil der obere Theil des Pupillarrandes durch Anwachsungen an die vordere Linsenkapsel 
fixirt ist. Bei a besteht eine schmale Synechie, welche zu einer feinen schwarzen Spitze 
ausgezogen ist; bei b findet sich dagegen eine breite, nur wenig ausgezogene Anwachsung, 
wie solche namentlich bei syphilitischer Iritis hiiufig vorkommen. Zwischen und neben den 
Synechien ist die Linsenkapsel von feinen schwarzen, im Halbkreise stehenden Punktchen 
bedeckt. Dieselben entsprechen der Lage des Pupillarrandes bei enger Pupille und sind nach 
Zerreissung von Anwachsungen zuruckgeblieben. — Vom unteren Theile der Iris zieht ein 
Faden c gerade nach oben. Derselbe entspringt aus den Balken des kleinen Iriskreises und 
begibt sich zur vorderen Linsenkapsel im Bereiche der Pupille, wo er sich an einer kleinen 
rundlichen Kapseltriibung anheftet. Dieser Faden ist keine hintere Synechie, sondern em 
Rest der fotalen Pupillarmembran. Er verhindert die Iris nicht, sich auf Atropin gehong 

zuriickzuziehen, sondern wird dabei nur stark gedehnt und diinn ausgezogen. 

sonders durch Atropin, die in die Pupille vorspringenden Zacken braun 
gefarbt aus. Durch den Zug der Iris kann aucli eine Zerreissung der 
Synechien erfolgen. Dieselbe kommt zuweilen spontan zu Stande, da¬ 
durch, dass bei den nimmer ruhenden Bewegungen der Iris bestandig 
an den Verwachsungen gezerrt wird; zumeist jedoch wird die Zerreissung 
kiinstlich durch Eintraufelung von Atropin bewirkt. Auf jeden Fall sieht 
man an der Stelle der gelosten Synechie einen braunen Fleck auf der 
vorderen Linsenkapsel zuriickbleiben. Es ist die Pigmentschichte, deren 
pathologische Anwachsung an die Linsenkapsel fester ist, als ihre 
physiologische Verbindung mit dem Gewebe der Iris. Wenn ^mehrere 
Synechien zerrissen sind, so findet man als Spuren derselben eine ent- 
sprechende Anzahl brauner Punktchen im Kreise auf der vorderen 
Linsenkapsel angeordnet (Fig. 108 zwischen und neben a und b). Dieser 
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Kreis ist enger als die mittlere Weite der Pupille, da sich die Synechien 
eben zu einer Zeit gebildet batten, als die Pupille durch die Iritis 
verengert war. Die Pigmentpunkte verscliwinden niemals und legen 

Fig. 109. 

I?1™0.?clltls “acl1 perforirender Verletzuug. Vergr. 30/1. In der Zeichnung ist nur 
ein Theil des vorderen Abschmttes des Augapfels dargestellt. Die Cornea C und die Sclera S 
smd unverandert. Die vordere Kammer K ist dadurch, dass in der Hartungsflussigkeit das 
hbrinreiche Kammerwasser geronnen ist, von einem dichten Fibrinnetze erfiillt, in welchem 
emzelne EundzeUen (ausgewanderte weisse Blutkorperchen) liegen. Dieselben sind besonders 
zahlreich an der OberBache der Ins, vor Allem aber im Kammerwinkel. Sie fiillen denselben 
ganz aus und bilden hier das niedrige Hypopyon, welches sclion im lebenden Auge zu sehen 
war. ane Starke zelhge Infiltration zeigt sich urn den Schlemm’schen Canal und urn die 
daruberliegenden Querschnitte der vorderen Ciliarvenen. — Die Iris I ist auf dem Durch- 

et™'blel'ierV entePffKSfnd der im Leben bestandenen Schwellung. Ihre Gefasse sind 
erweitert und strotzend mit Blut gefullt; m ihrem Stroma sind Rundzellen in grosser Zahl 

besonders in den hmteren Schichten; ihre retinale Pigmentlage ist verbreitert und 
gelockert. Die starkste Auswanderung von Zellen hat aus den Blutgefassen des Ciliarkorpers 
stattgetunden, und zwar m centnpetaler, dem Augeninneren zugewendeter Riclitung. Daher 
I®*.1?! Cuiarmuskel M die Infiltration noch gering, schon etwas starker in den Ciliar- 
lortsatzen - und am starksten an der Oberflache derselben, so dass die Aussengrenzen der 
hortsatze durch die dichten Zellenmassen verdeckt sind. Die Hyaloidea H wire! durch das 
hxsudat von der Oberflache des Ciliarkorpers abgedrangt. Der Inhalt der hinteren Kammer 
rihuaf. in.”, 4ef vorderen durch ein feines Fibrinnetz mit eingelagerten Rundzellen 
gebildet welch letztere namentlich entlang der Hyaloidea in grosser Zahl zu finden sind 
Durch den geronnenen Kammennhalt sieht man zwei Fasergruppen der Zonula Zinnii als 
nelleie Bander zur Linse L ziehen. Diese lasst das Epithel der vorderen Kapsel und den 

Kernbogen erkennen und ist nicht krankhaft verandert. 

daher fiir das ganze Leben von der einmal tiberstandenen Iritis 
Zeugniss ab. 

Wenn die Yerwachsung der Iris mit der Linsenkapsel nicht einzelne 
Punkte, sondern die ganze Ausdehnung des Pupillarrandes betrifft, so 
spricht man von ringformiger hinterer Synechie. Man sieht 
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dann keine vorspringenden Zacken, indem die Iris an keiner Stelle 
mehr sich zuriickzuziehen vermag, vielmehr bleibt die Pupille stets 
unverandert, auch nach Eintraufelung von Atropin. Ein brauner Saum 
— Pigment — oder ein grauer Saum — Exsudat — pflegt den Pupillar- 
rand einzufassen (Fig. 106 und 107). Die ringformige Synechie bildet 
sich selten auf einmal aus; sie ist meist das Resultat einer Anzahl 
von Recidiven der Iritis, welche nach und nach eine immer ausgedehntere 
Yerwachsung der Iris mit der Linse herbeifuhren. Die unmittelbare Folge 
der ringformigen Synechie ist der Abschluss der vorderen von der 
hinteren Rammer — Pupillarabschluss, Seclusio pupillae. 

Die beiden Folgezustande der Iritis, der Pupillarabschluss 
(Seclusio p.) und der Pupillar v e r schluss (Occlusio p.), kommen sehr 
oft zusammen vor, indem das den Pupillarrand an die Linse anheftende 
Exsudat sich durch die ganze Pupille erstreckt (Fig. 112). Sie konnen 
sich aber auch getrennt linden und haben ganz verschiedene Folgen. 
Die Occlusio p. allein setzt das Sehvermogen in hohem Grade herab, 
ohne aber weitere Gefahren fur die Zukunft mit sich zu bringen. Die 
Seclusio p. beeintrachtigt an und fur sich das Sehen nicht, wenn die 
Pupille frei von einer Membran ist, fiihrt aber spater zu Yeranderungen 
(Drucksteigerung), welche die Erblindung des Auges zur Folge haben. 

§ 67. Symptome der Cyclitis. Die Exsudation von Seite des Ciliar- 
korpers erfolgt, abgesehen von der Infiltration des Gewebes selbst, in 
die vordere Rammer, in die hintere Rammer und in den Glaskorperraum. 

1. Das vom Ciliarkorper gelieferte Exsudat kann auf doppelte 
Weise in die vordere Rammer gelangen: entweder direct, indem 
ja der Ciliarkorper mit seinern vordersten, vom Ligamentum pectinatum 
bedeckten Bezirke an der Begrenzung der vorderen Rammer sich be- 
theiligt, oder indirect, indem das Exsudat zuerst in die hintere Rammer 
abgesetzt und von hier mit dem Rammerwasser durch die Pupille in 
die vordere Rammer geftihrt wird. 

Eine Form von Exsudat, welche in vielen, namentlich chronischen 
Fallen von Entziindung des Ciliarkorpers gefunden wird, sind die P r a- 
cipitate (Beschlage) an der hinteren Wand der Hornhaut. Es sind dies 
kleine, hochstens stecknadelkopfgrosse Piinktchen von hellgrauer oder 
braunlicher Farbe, welche an der hinteren Flache der Hornhaut liegen 
(Fig. 112p). Man versetzte dieselben frailer in die Hornhaut selbst; wenn 
man aber durch Punction der Hornhaut das Rammerwasser abfliessen 
lasst, so kann man auch einzelne der Pracipitate verschwinden sehen, 
indem sie mit dem Rammerwasser fortgeschwemmt werden. Dies ist ein 
Beweis, dass dieselben der hinteren Hornhautwand nur aufliegen. — Sind 
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die Pracipitate gross, so sind deren meist nnr wenige vorhanden 
und gewohnlich regellos liber die Hornhaut vertheilt (Fig. 110). Je 
kleiner die Pracipitate sind, desto zahlreicher pflegen sie zu sein. Sie 
nehmen dann die untere Halfte der Hornhaut ein, in welcher sie 
ein Areal von Dreiecksform bedecken. Die Basis des Dreiecks ent- 
spricht dem unteren Hornhautrande, die Spitze ist nach oben gegen 
das Centrum der Hornhaut gerichtet. Haufig sieht man, dass die 
Pracipitate von der Basis gegen die Spitze des Dreiecks an Grosse 
abnehmen (Fig. 111). 

Die eigenthumliche Anordnung der Pracipitate erklart sich leicht 
aus der Entstehung derselben. Die Pracipitate sind Conglomerate von 
Zellen, welche durch Fibrin miteinander zu Kliimpchen verklebt sind 
(Fig. 114). Dieselben sind zunachst im Kammerwasser suspendirt und 
sverden durch die Bewegungen des Auges vermoge der Centrifugalkraft 

Fig- no. Fig. 111. 
Pracipitate. — Nebst feinen finden Pracipitate. — Dieselben sind klein 
sich auch grosse, lichtgraue, speckig und in Dreiecksform angeordnet. 

aussehende. 

an die hintere Wand der Hornhaut angeschleudert, an welcher sie 
kleben bleiben. Sie ordnen sich dabei der Schwere entsprechend an, 
die grossten am weitesten nach unten. Die Dreiecksform der Anordnung 
ist eine Folge der Bewegungen des Augapfels, durch welche die Pra¬ 
cipitate an die Hornhaut angeschleudert werden. Man erinnere sich, 
was geschieht, wenn man Kies durch ein Gitter wirft oder Getreide 
in einem Siebe hin und her schwenkt. Da bilden die Steinchen oder 
Korner stets eine nach oben auslaufende Spitze, welche die feinsten 
Theilchen enthalt, wahrend nach unten zu immer grobere nachfolgen. 
Das Gleiche ist bei den Pracipitaten der Fall. — Durch ihre eigen¬ 
thumliche Anordnung unterscheiden sich die Pracipitate in der Hegel 
leicht von fleckigen Triibungen in der Hornhaut selbst (bei Keratitis 
punctata, siehe Seite 207 und 216). Weitere Unterscheidungszeichen sind 
die scharfere Begrenzung und haufig die braunliche Farbung der Pra¬ 
cipitate. Endlich liegen dieselben nicht, wie die Flecken in der Horn¬ 
haut selbst, an der Oberflache oder in verschiedenen Tiefen, sondern 
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alle in einer und derselben Ebene, namlich an der hinteren Horn- 
hautflache. 

Dass die Pracipitate in der That vom Ciliarkorper und nicht von 
der Iris herstammen, wird durch Falle von reiner Cyclitis bewiesen, 
bei welclien reichlich Pracipitate vorhanden sind, wahrend alle Er- 
scheinungen der Entzirndung von Seite der Iris fehlen. 

Das vom Ciliarkorper in die vordere Kammer abgesetzte Exsudat 
kann daselbst auch in Form -ernes Hypopyons, gerade so wie bei Iritis, 
erscheinen. Charakteristisch fiir Cyclitis sind die in manchen Fallen 

Fig. 112. 

Seclusio und Occlusio pupillae. Yergr. 5/1. — Die Iris ist mit ihrem ganzen Pupillar- 
rande an die Linsenkapsel angewachsen, im Uebrigen aber nacb vorne gedrangt. Die liintere 
Kammer h ist dadurch tiefer geworden, die vordere Kammer v seichter, namentlich an der 
Peripherie, wo die Iriswurzel a durch die Drucksteigerung an die Ilornhaut angepresst ist. 
In Folge der Zerrung der Iris beginnt bei s das retinale Pigment derselben sich abzulbsen 
und auf der Linsenkapsel zuriickzubleiben. Die Pupille ist durch eine Exsudatmembran o 
verschlossen, durch deren Zusammenziehung die vordere Kapsel gefaltet wird. Im unteren 
Theile der vorderen Kammer liegen Pracipitate p an der hinteren Hornhautwand. In Folge 
der Drucksteigerung sind sowohl die Ciliarfortsatze c als der Ciliarmuskel m atrophisch und 
abgeflacht. Yon der Linse ist die Rinde kataraktos zerfallen und bei r durch Morgagni’sche 

Fliissigkeit von der Kapsel abgelost; der Kern der Linse k ist unverandert. 

auftretenden grauen oder grauweissen Exsudate, die wie schwammige 
Massen aus dem Kammerwinkel hervorzuwachsen scheinen, und zwar 
nicht bios unten, sondern auch an anderen Seiten. 

2. Die Hauptmasse des Exsudates wird, entsprechend der ana- 
tomischen Lage des Ciliarkorpers, in die h i n t e r e K a m m er abgesetzt 
(Fig. 106). Diese Exsudation fuhrt, wenn sie reichlich ist, zur Anlothung 
der ganzen hinteren Irisflache an die vordere Linsenkapsel — t o t a 1 e 
hintere Synechie (Fig. 113). Diese Flachenverwachsung der Iris 
unterscheidet sich von der ringformigen Synechie, bei welcher nur 
der Pupillarrand der Iris an die Kapsel angewachsen ist, vor Allem 
durch veranderte Form der vorderen Kammer. Das schrumpfende 
Exsudat zieht die Iris uberall an die vordere Linsenflache heran, so 
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dass die hintere Kammer vollstandig aufgehoben wird. Die vordere 
Kammer wird daher in demselben Maasse tiefer, am meisten an der 
Peripherie, wo die Iris am starksten nach riickwarts verlagert ist 
(Fig. 113). 

3. Die Exsudation in den Glaskorperraum tritt in Form von 
Glaskorpertriibungen auf, welche man, wenn der Zustand der brechenden 
Medien es erlanbt, mit dem Augenspiegel nachweisen kann. Ausserdem 
verrathen sich dieselben durch eine entsprechende Herabsetzung des 
Sehvermogens. In schweren Fallen besteht eine massenhafte Exsudation 

Fig. 113. 

Totale hintere Synechie. Verticaler Durchschnitt durch das Auge. Yergr. 5/1. — 
Die Iris ist mit ihrer hinteren Flache an die Linsenkapsel sowie an die vordere Flache des 
Ciliarkorpers angewachsen. Die hintere Kammer ist in Folge dessen aufgehoben und die 
vordere Kammer an ihrer Peripherie b vertieft; an dieser Stelle ist die Iris stark zuriick- 
gezogen und gleichzeitig am meisten durch Atrophie verdiinnt. Das die Iris mit der Linse 
verbindende Exsudat erstreckt sich als dunne Membran p auch durch die Pupille. Die vom 
Ciliarkorper ausgeheriden Exsudatschwarten s iiberziehen die hintere Linsenflache und zerren 
durch ihre Schrumpfung die Ciliarfortsatze nach der Mitte hin. In Folge dessen ist es an 
der unteren Seite bereits zur Abhebung des Ciliarkorpers c von der Unterlage gekommen; 
zwischen beiden siehtman die auseinandergezerrten Lamellen der Membrana suprachorioidea a. 
Das Pigmentepithel f der Ciliarfortsatze ist gewuchert. Im unteren Theile der Hornhaut 
besteht erne gurtelformige Homhauttrubung Die Linse ist gequollen und durchwegs 

getrubt; ein harter, nicht zerfallener Kern besteht nicht (Aveiche Katarakt). 

im vorderen Abschnitte des Glaskorpers (Fig. 113 s), welche unter 
giinstigen Umstanden schon bei seitlicher Beleuchtung als graue Masse 
hinter der Linse gesehen werden kann. Das Sehvermogen ist dadurch 
nahezu vollstandig aufgehoben und durch Schrumpfung dieser Exsudat- 
massen kommt es spater zur Atrophie des ganzen Auges. 

Die Tension des Auges, welche bei Iritis gewohnlich nicht ver- 
andert ist, zeigt sich bei Cyclitis oft alterirt. Man findet dieselbe im 
Beginne der Cyclitis nicht selten erhoht, ja es kann so starke Druck- 
steigerung eintreten, dass durch dieselbe Erblindung herbeigefiihrt wird. 
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In den spateren Stadien der Cyclitis ist umgekehrt die Herabsetzung 
des intraocularen Druckes haufiger, und zwar in Folge der Sclirnmpfung 
der sich organisirenden Exsudate. 

Sowohl die Iritis als die Cyclitis gehen mit entziindlichen 
Reizerscheinungen einher, welche in Ciliarinjection, Lichtscheu, 
Thranenfluss und Schmerzen bestehen. Letztere haben ihren Sitz nicht 
bios im Auge selbst, sondern strahlen in die Umgebung aus, namentlich 
in die Supraorbitalgegend. Die Intensitat der Reizerscheinungen richtet 
sich nach dem mehr oder weniger acuten Verlauf der Krankheit. Es 
kommen chronische Falle vor, wo die entziindlichen Erscheinungen ganz 
fehlen, so dass das Auge niemals roth oder schmerzhaft ist; es gibt 
andererseits Falle von Iridocyclitis, wo die Schmerzen eine geradezu 
unertragliche Hohe erreichen und von Erbrechen und Fieberbewegung 
begleitet sind. Zuweilen treten die Schmerzen besonders des Nachts 
mit grosser Heftigkeit auf (namentlich bei syphilitischer Iritis und 
Iridocyclitis). — Das Sehvermogen ist stets herabgesetzt durch Triibung 
des Kammerwassers, durch Exsudation im Bereiche der Pupille oder 
im Glaskorperraume. 

Differentialdiagnose zwischen Iritis und Cyclitis. Wir sprechen von 
Iritis, wenn die oben aufgezahlten Symptome derselben vorhanden 
sind und keine directen Beweise fur die Theilnahme des Ciliarkorpers 
an der Entziindung vorliegen. Dass in den meisten Fallen von schein- 
bar einfacher Iritis auch der Ciliarkorper pathologisch verandert ist, 
wird durch anatomische Untersuchungen ausser Zweifel gesetzt. Da wir 
aber den Ciliarkorper nicht direct sehen konnen, so entgehen eben 
geringfiigige Veranderungen in demselben der Diagnose. Wir diagnosticiren 
deshalb Iridocyclitis nur in jenen Fallen, wo nebst den Symptomen 
der Iritis noch sichere Anzeichen fur die Erkrankung des Ciliarkorpers 
vorliegen. Dies ist der Fall: 

1. Wenn die Entziindungserscheinungen eine bedeutende Hohe 
erreichen, namentlich wenn Oedem des oberen Bides hinzutritt, was 
bei einfacher Iritis nicht vorkommt. 

2. Wenn der Bulbus in der Ciliarkorpergegend auf Beruhrung 
schmerzhaft ist. 

3. Wenn man auf eine besonders starke Exsudation aus dem 
Aorhandensein einer Pupillarmembran, vieler hinterer Synechien oder 
gar einer ringformigen oder totalen Anwachsung der Iris an die Linsen- 
kapsel schliessen kann. 

4. Wenn Pracipitate vorhanden sind, welche eine fur Cyclitis 
charakteristische Exsudatform sind. 
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5. Wenn die Sehstorung bedeuteiider ist, als man nach den 
Trubnngen ini Bereiche der vorderen Kammer erwarten kann. Man ist 
dann berechtigt, auf Glaskorpertrubungen zu schliessen, welche das Seh- 
vermogen herabsetzen. 

6. Wenn die Tension verandert — erhoht oder herabgesetzt — ist. 
Die Betheiligung des Ciliarkorpers an der Entzundung macht die 

Krankheit zu einer weit ernsteren und verschlimmert die Prognose. Die 
Entzundung ist nicht bios heftiger, sondern fiihrt auch zu Yeranderungen, 
welche viel schwerer zu heilen sind. Die Exsudate im Bereiche des 
vorderen Augenabschnittes, wie hintere Synechien und Pupillarmembranen, 
konnen wohl mit Erfolg auf operativem Wege angegriffen werden, die 
Exsudate im Glaskorper dagegen sind, soweit sie sich nicht spontan 
resorbiren, auf keine Weise zu entfernen. Schwere Cyclitis fiihrt zum 
Untergang des Auges (Atrophia bulbi), was bei Iritis allein niemals 
vorkommt. 

Reine Cyclitis*), ohne Iritis, kommt nur selten und nur in 
der chronischen Form vor. Es bestehen keine oder geringe entziindliche 
Erscheinungen, die Iris ist von normalem Aussehen, die Pupille meist 
etwas erweitert. Die Hauptsymptome sind Pracipitate an der Hornhaut, 
sowie Glaskorpertrubungen. 

Die leichten Falle von Iritis werden von weniger erfahrenen Aerzten haufig 
nicht erkannt und wegen der dabei vorkandenen Injection des Bulbus fur Katarrh 
gehalten. Die angewendete Therapie, wie Touchiren mit Lapislosung oder Ein- 
traufeln reizender Augenwasser, steigert dann gewohnlich noch die Iritis. Man wird 
sich vor diesem Irrthum schiitzen, wenn man in jedem Falle recht genau auf 
etwaige Verfarbung der Iris (namentlich durch Vergleichung mit dem anderen 
Auge), sowie auf die Dimension der Pupille achtet, welche an dem Auge mit Iritis 
verengert ist. Auch eine leichte Triibung des Kammerwassers wird schon friih- 
zeitig zu erkennen sein. dadurch, dass die Pupille nicht so rein schwarz aussieht 
wie am anderen Auge. Umgekehrt wird auch oft der Fehler begangen, ein ent- 
zundliches Glaukom wegen der Ciliarinjection und der Verfarbung der Iris fur 
Iritis zu halten, ein Fehler, welcker um so verhangnissvoller ist, als durch das 
Eintraufeln von Atropin bei Glaukom grosser Schaden angerichtet wird. Hier 
schutzt — abgesehen von der Priifung der Spannung — vor Allem die Be- 
trachtung der Pupille vor Irrthum, indem diese bei Iritis enger, bei Glaukom 
aber weiter ist. 

Bei frischer acuter Iritis und Iridocyclitis ergibt die Untersuckung des Seh- 
vermogens zuweilen einen massigen Grad von Myopie, welcker vor der Entzundung 
nicht bestanden katte und mit dem Ablaufe der Entzundung auch wieder allmalig 
verschwindet. 

Ein besonderes Aussehen gewahrt die Gegenwart eines grosseren fibrinosen 
Exsudates in der vorderen Kammer, wie es gelegentlich bei jeder Art acuter 

*) Serose Iritis der Autoren. 

Fuchs, Augenlieilkunde. 8. Aufl. 22 
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Iritis beobachtet wird. Wenn namlich viel Fibrin in das Kammerwasser abgesetzt 
wird, so kann dieses zu einer gleickmassig grauen, durchscbeinenden Masse 
gerinnen (daher der Name gelatindses Exsudat Oder auch linsenformiges Exsudat, 
weil es zuweilen mit seinen abgerundeten Randern aknlich aussieht wie eine in 
die vordere Kammer luxirte, halbdurchsichtige Linse). Das Exsudat schrumpft 
schnell, indem das sieh zusammenziehende Fibrin die Fliissigkeit aus seinen 
Maschen auspresst, weshalb man auch von spongiosem oder schwammigem Exsudat 
spricht. Nach wenigen Tagen ist das Exsudat entweder ganz verschwunden oder 
auf ein diinnes, in der Pupille liegendes Hautchen reducirt, welches oft durch 
einzelne feine Faden noch mit dem Pupillarrande in Yerbindung bleibt. 

Da das Kammerwasser bei Iridocyclitis eiweissreicher ist. filtrirt es schwerer 
durch das Ligamentum pectinatum, besonders wenn dessen Liicken durch Gerinnsel 
oder Leukocythen theilweise verlegt werden. Darin liegt wahrscheinlich die Ursache 
der haufigen Drucksteigerung, bei welcher entsprechend der Zuriickhaltung des 
Kammerwassers die Kammer tiefer wird, wahrend sie beim echten Glaukom seichter 
ist. Die Drucksteigerung bei Iridocyclitis ist nur selten andauernd, so dass das 
Auge ohne Operation erblinden wfirde; zumeist stellt sich die Drucksteigerung 
nur voriibergehend. wenn auch zu wiederholten Malen im Laufe der Krankheit, ein. 

Es kommt vor, dass hintere Synechien anstatt bei enger, bei weiter Pupille 
entstehen, wenn sie sich namlich in einem Auge bilden. welches unter Atropin- 
wirkung steht. In diesem Falle verwachst der Pupillarrand an einer peripher 
gelegenen Stelle mit der vorderen Linsenkapsel, so dass spater, bei mittlerer Weite 
-der Pupille, die Synechie nicht durch eine vorspringende Zacke, sondern durch 
einen ausspringenden Winkel gekennzeichnet ist. 

Zur Diagnose der Seclusio pupillae ist die Anwendung von Atropin 
haufig unerlasslicli. Es geschieht oft, dass man den Pupillarrand ringsum an die 
Kapsel angewachsen glaubt, wahrend er sich nach Atropineintraufelung doch an 
einer kleinen Stelle zuruckzieht, Es entsteht dadurch an der freien Stelle, welche 
am haufigsten nach oben gelegen ist, eine bogen- oder hufeisenformige Ausbuchtung 
des Pupillarrandes. Desgleichen kann man auf Bestehen einer kleinen freien Liicke 
-schliessen, wenn bei liingerer Beobachtung keine Yortreibung der Iris eintritt, da 
diese bei wirklicher Seclusio pupillae niemals ausbleibt. Naturlich muss man aus- 

■schliessen konnen, dass nicht etwa totale hintere Synechie bestelie, in welchem 
Falle eine Vortreibung der Iris selbstverstandlich nicht eintreten konnte. 

Seclusio pupillae scheint haufig ohne gleichzeitige Membran in der Pupille 
— Occlusio p. — vorzukommen. Dies ist jedoch in der Regel nur scheinbar. *Bei 
genauer Betrachtung bemerkt man zumeist, dass der dem angewachsenen Pupillar¬ 
rande entlang laufende, graue Exsudatsaum, allmalig dunner werdend, weit in die 
Pupille hinein sich vorschiebt; nur die Mitte der Pupille scheint vielleicht ganz 
frei zu sein. Wenn man aber nach vollzogener Iridektomie die Pupille mit dem 
rein schwarzen Kolobom vergleicht, iiberzeugt man sich fast immer, dass doch 
kein Theil der Pupille ganz frei von einer Membran ist. — Viel haufiger als 
Seclusio ohne Occlusio kommt das Umgekehrte vor, namlich Occlusio ohne 
Seclusio. Es besteht eine Membran, zuweilen reckt dicht, in der Pupille, welche 
aber nicht ringsum, sondern nur an einzelnen Stellen mit dem Pupillarrande in 
Yerbindung steht. 

Vorhandensein einer deutlichen Reaction der Iris auf Licht spricht durchaus 
nicht gegen Seclusio p. Wenn nur das Gewebe der Iris noch nicht atrophisch ist 
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und gleichzeitig gute Lichtempfindung besteht, so verschieben sich die vorderen 
Schichten der Iris ganz merklich bei Lichlwechsel iiber die hintere fixirte 
Pigmentlage. 

Die Praeipitate an der hinteren Ilornhautwand werden leicht iibersehen, 
vveil sie oft ausserordentlick fein sind. Man soil daher in jedem Falle, wo Verdacht 
auf eine Erkrankung des Uvealtractus besteht. mit einer starken Loupe nach ihnen 
forsehen. Dabei entdeekt man in seltenen Fallen auch Praeipitate auf der Iris 
und auf der vorderen Linsenkapsel im Bereiche der Pupille. Die Praeipitate finden 
sich nicht bios bei Erkrankungen des Ciliarkorpers, sondern zuweilen aueh bei 
solchen im vordersten Absehnitte der Aderhaut. — Becht haufig habe ich feine 
Praeipitate in Augen gefunden, in welchen eine weiche Katarakt durch Discission 
operirt worden war, so dass dieselbe nun aufquoll und allmalig resorbirt wurde. 
Diese sogenannten Linsenpracipitate sind indessen von den echten Pracipitaten 
wesentlich verschieden; es sind keine Exsudatkliimpchen, sondern kleine, abgerundete 
Linsentriimmer, weiche sich von der quellenden Linse losgelost batten und an die 

Fig. 114. 

Pracipitat an der hinteren Hornhautwand. Vergr. 140/1. - Die hintere Oberflache 
der Hornhaut C ist von der Descemet’schen Membran D und dem Endothel e uberzo^en 
Letzteres, im Ganzen yon normaler Beschaffenheit, fehlt an jener Stelle, wo das Pracipitat P 
sitzt. Dieses bildet einen Zellenhanfen mit eingestreuten Pigmentkornchen, weiche theils 

theils m den Eundzellen eingeschlossen sind. Dort, wo keine Praeipitate liegen. wird 
die hintere Hornliautoberflache von einer Exsudatschichte iiberzogen, weiche aus zwei 
Lagen besteht, einer vorderen, aus Rundzellen zusammengesetzten b und einer hinteren von 

geronnenem Fibrin gebildeten f. 

hintere Hornhautwand angeschleudert wurden, wo sie haften blieben. Dieselben 
sind daher durchaus nicht als Zeichen von Entziindung aufzufassen. was auch 
durch den giinstigen Verlauf solcher Falle bestatigt wird. 

In schweren Fallen von Iridocyclitis (namentlich sympathischen Ursprunges) 
wird zuweilen Erbleichen der Cilien an den Lidern der erkrankten Augen beobachtet. 

Anatomischer Befund bei Iridocyclitis. Die Exsudation in das G ewe be 
kennzeichnet sich dadurch, dass man in demselben zahlreiche Rundzellen findet, 
deren Menge mit der Intensitat der Entziindung zunimmt. Oft sind dieselben nicht 
gleichmassig vertheilt, sondern sammeln sich an bestimmten Stellen, besonders 
langs der Gefasse, an, so dass umschriebene Exsudatknotchen entstehen. Am 
starksten ausgepragt ist dieses Yerhalten bei der syphilitischen Entziindung, wo 
die Knoten oft so gross werden, dass sie mit freiem Auge gesehen werden konnen 
/Papulae iridis). Innerhalb des Ciliarkorpers ist die zellige Infiltration in den 
gefassreichen Ciliarfortsatzen viel starker als im Ciliarmuskel (Fig. 109). 

Das freie Exsudat, welches in die vordere Hammer abgesetzt wird, senkt 
«ch zum Theile als Hypopyon auf den Boden der Hammer, zum Theile bekleidet 
es die Wande der Hammer, niimlich die Hornhaut, die Iris und die Linsenkapsel. 

22* 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



340 

Der diinne Exsudatbelag, welcher die hintere Flache der Hornhaut uberzieht 
(Fig. 114 & und /), verschwindet in der Regel wieder mit dem Ablaufen der Ent- 
ziindung; nur in seltenen Fallen ist die Exsu d at sell i elite so machtig (namentlicb 
in der unteren Halfte der Hornhant), dass sie sich spater organisirt und so zu 
einer dauernden Triibung der Hornhant fuhrt. 

Die Pracipitate sind Conglomerate von Rundzellen, von welchen viele 
Pigmentkornchen enthalten, als Beweis ihrer Herkunft aus der Uvea (Fig. 114 P). 
Die Pracipitate liegen auf dem Endothel der Descemet’schen Membran, welches 
urspriinglich vollstandig normal ist; erst spater geht es unter dem Zellenhaufen 
des Pracipitates zu Grunde (Fig. 114 e). Das Endothel nimmt daher ebensowenig 
als irgend ein anderer Theil der Hornhaut activen Antheil an der Bildung der 
Pracipitate. Damit entfallen die friiher gebrauchten Bezeichnnngen for die Pra¬ 
cipitate, welche die Entstehung derselben in die Hornhaut respective in die 
Descemet’sche Membran versetzen, wie Keratitis punctata, Descemetitis, Aqua- 
capsulitis, Hydromeningitis. (Als Capsula aquae oder griechisch als Hydromeninx 
wurde die M. Descemeti bezeichnet, weil sie das Kammerwasser absondern sollte.) — 
Nach langerem Bestehen fallen die Zellen der Pracipitate der Yerfettung anheim 
und werden resorbirt, wahrend die Pigmentkornchen zuriickgelassen werden. Man 
sieht daher manche Pracipitate nach und nach eine dunklere Farbe annehmen, bis 
endlich nur mehr feine schwarze Flecken an der Stelle derselben zuriickbleiben. — 
In manchen, besonders chronischen Fallen von Iridocyclitis finden sich besonders 
grosse, graue, speckig aussehende Pracipitate, welche im Laufe der Krankheit ihre 
Gestalt verandern, sich vergrossern, auch wohl mit benachbarten Pracipitaten zu 
bisquit- oder kleeblattformigen Exsudathaufen confluiren (Fig. 110 4). Hier handelt 
es sich also — im Gegensatze zu den der Hornhaut bios anklebenden Exsudat- 
klumpchen — um selbststandige Entziindungsherde. in welchen auch Bacterien 
nachgewiesen worden sind (Snellen jun). 

Das Exsudat, welches sich auf die vordere Flache der Iris ergiesst, hebt das 
daselbst befindliche Endothelhautchen ab. Das Schicksal dieses Exsudates hangt 
von der Beschaffenheit desselben ab. In den leichteren Fallen, wo es hauptsachlich 
aus geronnenem Fibrin mit nur wenigen Rundzellen besteht (Fig. 104), verschwindet 
es durch Resorption vollstandig. In den schweren Fallen ist das Exsudat zellen- 
reicher und organisirt sich spater. Man findet dann die Iris atrophisch und von 
einer diinnen, bindegewebigen Membran iiberzogen (Fig. 106). — Das Gleiche gilt 
von dem Exsudatbelage der vorderen Kapsel im Bereiche der Pupille, sowie von 
den Exsudaten in der hinteren Rammer und im Glaskorperraume, welche in den 
leichten Fallen sich resorbiren, in den schweren zu Membranen sich organisiren, 
wie dies bei den Ausgangen der Iridocyclitis naher geschildert werden wird. 

Man hat auf die verschiedene anatomische Beschaffenheit der Exsudate eine 
anatomische Eintheilung der Iridocyclitis basirt. Man bezeichnet im All- 
gemeinen als serose Exsudate die sehr zellenarmen, keiner Organisation fahigen. 
als plastische Exsudate dagegen die zellenreichen, welche zu Yerwachsungen und 
Membranbildung fuhren. Die zellenreichsten Exsudate mit fliissiger Intercellular- 
substanz sind die eitrigen. Die Iridocyclitis auf Grund dieser Verschiedenheit in 
eine serose, plastische und eitrige einzutheilen, hat jedoch seine Schwierigkeiten 
und lasst sich nicht strenge durchfuhren. Erstens sind oft mehrere Arten von 
Exsudation gleichzeitig vorhanden, z. B. eine eitrige als Hypopyon und eine 
plastische mit Bildung von Syneehien und Pupillarmembranen. Zweitens ist das 
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makroskopische Aussehen eines Exsudates durchaus nicht massgebend fur dessen 
pathologische Bedeutung. Dies gilt vor Allem fiir den Eiter. Eitrige Iritis, d. li. 
Iritis mit Hypopyon, welche wir so haufig bei einem Ilornhautgeschwur oder bei 
einem in der Hornhaut steclcenden Fremdkorper flnden, kann ausserordentlich 
leioht nnd ohne alle Folgen verlaufen; wir wissen aber auch, dass der Eiter eines 
solchen Hypopyons frei von Mikroorganismen ist. Eine ganz andere Bedentung 
komrnt dagegen dem kokkenlialtigen eitrigen Exsudate zn, welches nach Eindringen 
eines inflcirenden Fremdkorpers entstanden ist und den Untergang des Auges her- 
beifiihrt. Ganz zu verwerfen ist die Bezeichnung serose Iritis, welche von den 
Autoren fiir jene Fiille gebraucht wird, wo bei Abwesenheit yon Synechien Pracipitate 
vorhanden sind. Pracipitate sind doch gewiss kein seroses Exsudat, und iiberhaupt 
sind diese Fiille nicht als Iritis, sondern als Cyclitis anzusehen. Es scheint mir aus 
alien diesen Griinden besser, die Iridocyclitis nicht nach der Art der Exsudation. 
sondern nach der Aetiologie zu classificiren. wie dies in Folgendem geschehen soil. 

Bei Iridocyclitis constatirt das Mikroskop in der Regel auch eine Betheiligung 
der tiefen Theile des Auges an der Entzundung. Am meisten leidet die Chorioidea, 
so dass man, wenn deutliche Zeichen der Betheiligung der Aderhaut vorhanden 
sind, yon Iridochorioiditis spricht. Aber auch die Ketzhaut und der Sehnervenkopf 
sind bei Iridocyclitis fast niemals frei von pathologischen Yeranderungen, wenn 
dieselben auch oft so unbedeutend sind, dass sie durch die klinische Untersuchung 
allein nicht nachgewiesen werden konnen. 

§ 68. Verlauf und Ausgang der Iritis und Cyclitis. Man unter- 
scheidet mit Riicksicht auf den Verlauf zwischen acuten und 
chronischen Fallen. Die ersteren gehen mit starken entziindlichen 
Erscheinungen einlier, verlaufen aber schneller. Doch auch in den acuten 
Fallen dauert es — wenn man die ganz leichten Falle ausnimmt — 
vier Wochen und mehr, bis die Entzundung vollstandig abgelaufen ist. 
Die ersten Zeichen der Wendung zum Besseren sind die Abnahme der 
Injection und der Schmerzen, vorzilglich aber die prompte Wirkung 
des Atropin, wahrend auf der H5he der Entzundung die Pupille so 
krampfhaft contrahirt ist, dass Atropin wenig oder gar nicht wirkt. 

Die chronischen Falle verlaufen mit wenig Entzlindungserschei- 
nungen oder selbst ganz ohne solche; die Patienten werden dann erst 
verhaltnissmassig spat durch die zunehmende Sehstorung auf ihr Leiden 
aufmerksam. Die chronische Iritis (Iridocyclitis und Iridochorioiditis) 
zieht sich nicht selten durch Jahre hin. 

Die Entziindungen der Iris und des Ciliarkorpers zeigen oft grosse 
Neigung zuRecidiven. Man hat friiher hauptsachlich in den hinteren 
Synechien, welche nach der ersten Iritis zuruckbleiben, die Ursache 
fiir die Wiederholung der Entzundung sehen wollen. Es sollte beim 
bestilndigen Spiel der Pupille eine fortwahrende Zerrung der Iris an 
den Verwachsungen stattfinden und dadurch ein neuer Entziindungsreiz 
gesetzt werden. Run zeigt es sich aber, dass nur in bestimmten Fallen 
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von liinteren Synecliien Recidiven zu befiirchten sind. Wenn z. B. 
Jemand ein Hornliautgeschwur und in Folge dessen eine Iritis gehabt 
hat, von welcher ihm einige hintere Synecliien zuriickgeblieben sind, 
so wird derselbe niemals eine Recidive seiner Iritis zu besorgen haben. 
Ein Anderer dagegen, welcher nach Iritis auf constitutioneller Basis, 
z. B. nach syphilitischer oder rheumatischer Iritis, Synechien acquirirt 
hat, kann sehr leicht eine Recidive bekommen. Wir schliessen daraus, 
dass nicht die Synechien es sind, welche die Recidiven hervorrufen, 
sondern die Fortdauer der constitutionellen Ursache, welche die erste 
Iritis verschuldet hat. In der That sehen wir, dass der Syphilitiker 
ein Recidiv seiner Iritis auch dann bekommt, wenn die erste Iritis 
ohne Hinterlassung einer Synecliie heilte oder dass das Recidiv nicht 
das friiher erkrankte, sondern das zweite, bis dahin gesunde Auge 
befallt. Die Erkenntniss, dass einzelne Synechien an und fur sich ohne 
grosse Bedeutung sind, hat eine wichtige praktische Consequenz gehabt; 
man hat gegenwartig die mannigfaltigen operativen Methoden, welche 
die Losung der Synechien bezweckten, vollstandig aufgegeben. 

Die Recidiven der Iritis sind oft leichter, als die erste Entziindung 
war; indem sie sich aber ofter wiederholen und jedesmal neue Yer- 
wachsungen zurticklassen, fiihren sie doch endlich zu schweren Yer- 
anderungen, wie Seclusio und Occlusio pupillae. 

Der Ausgang der Entziindung kann in leichten Fallen voll- 
standige Heilung sein. Die Synechien zerreissen mit Hinterlassung von 
pigmentirten Beschlagen auf der vorderen Linsenkapsel, welche ohne 
Nachtheil fur das Auge sind. Das Hypopyon verschwindet durch 
Resorption. Die Pracipitate bestehen zumeist lange (Monate), bis sie 
gleichfalls durch Resorption fortgeschafft werden. In manchen Fallen 
hinterlassen sie dort, wo sie sassen, eine dauernde Hornhauttrubung 
in Form eines grauen Fleckchens oder es bleibt das in ihnen ent- 
haltene Pigment als schwarzes Piinktchen ftir immer zurtick. Leichtere 
Glaskorpertriibungen konnen ebenfalls durch. Resorption vollstandig 
zuruckgehen. 

In den meisten Fallen bleiben jedocli nach der Iritis und Cyclitis 
dauernde Folgezustande zuriick. Dieselben sind: 

1. Atrophie der Iris. Dieselbe entwickelt sich selten nach 
einem einzigen Anfalle schwerer Iritis; zumeist ist sie das Resultat 
wiederholter Recidiven oder chronischer Entziindung. Sie kennzeichnet 
sich durch das verblichene, graue oder graubraune Aussehen der Iris 
(ahnlich grauem Filze oder Loschpapier); die zarte Zeichnung der 
Yorderflache ist verschwunden, dagegen sind oft erweiterte Gefiisse als 
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rothliche Flecken auf der Oberflache der Iris erkennbar. Der Pupillarrand' 
ist zugescharft, haufig wie ausgefranst, die Reaction der Iris ist ver- 
mindert oder ganz verloren gegangen. Die grosse Zerreisslichkeit der 
atrophischen Iris vereitelt oft die correcte Ausfiihrung einer Iridektomie.. 

Die haufigsten nnd wichtigsten Folgezustande sind die Exsudate- 
und Verwachsungen, welche fast nach jeder Iritis oder Iridocyclitis 
zuriickbleiben. Zu diesen gehoren : 

2. Hintere Synechien. Wenn nur einzelne vorhanden sind,. 
so bringen sie keine besonderen Nachtheile fiir das Auge mit sich und! 
beeintrachtigen auch das Sehvermogen nur wenig oder gar nicht. Desto- 
schlimmer ist die ringformige hintere Synechie, Seclusio p up ill a e. 
Durch dieselbe wire! die Communication zwischen vorderer und hinterer 
Kammer aufgehoben. Das von den Ciliarfortsatzen abgesonderte Kammer- 
wasser kann nicht mehr durch die Pupille in die vordere Kammer 
gelangen; dasselbe sammelt sich daher in der hinteren Kammer an,, 
indem es die Iris nach vorne drangt (Fig. 112). Es kommt zu einer 
buckelformigen Vortreibung der Iris, zuletzt bis an die Hornhaut heran,. 
wahrend der Pupille eine kraterformige Zurtickziehung des an der- 
Linsenkapsel fixirten Pupillarrandes entspricht. In Folge der starken 
Ausdehnung ist die Iris atrophisch geworden. Hiezu kommt nun Er- 
hohung des intraocularen Druckes (Secundarglaukom, siehe § 86). Man 
kann die vermehrte Harte des Auges durch Betastung constatiren; die 
vorderen Ciliarvenen sind ausgedehnt, die Hornhaut ist matt und: 
weniger empfindlich gegen Beruhrung; das Sehvermogen sinkt, indem 
sich das Gesichtsfeld zuerst von der Nasenseite her verkleinert zeigt, 
bis endlich die Lichtempfindung ganzlich erlischt. In dem erblindeten 
Bulbus kommt es dann zur Bildung von Scleralektasien in Form 
vorderer oder aquatorialer Scleralstaphylome. Die Seclusio pupillae 
fuhrt also, wenn sie nicht rechtzeitig behoben wird, unfehlbar zur 
Erblindung des Auges. 

3. Pupillarmembran (Occlusio pupillae). Dieselbe bedingt eine 
Sehstorung, deren Grad von der Dicke der Membran abhangt. 

4. Exsudate hinter der Iris. Dieselben liegen einerseits- 
zwischen Iris und Linse — totale hintere Synechie —, andererseits 
zwischen Ciliarkorper und Linse und an der hinteren Oberflache der 
letzteren. Sie bilden in schweren Fallen eine zusammenhangende fibrose 
Masse, welche die Linse vollstandig einhullt und wegen ihrer Festigkeit 
als cyclitische Schwarte bezeichnet wird (Fig. 113 s). Dieselbe hat grosse 
Neigung zur Schrumpfung. — Bei totaler hinterer Synechie kommt es 
selbstverstandlich nicht zur buckeligen Vortreibung der Iris, vielmehr 
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ist die Kammer anfanglich .. durch Zuruckziehung der Iris an der 
Peripherie tiefer (Fig. 113 6). Spater, bei eintretender Atrophie des Auges, 
wird die Kammer oft wieder seichter, indem Iris und Linse zusammen 
nach vorne riicken. — Die hinter der Linse, im Glaskorper, gelegenen 
Exsudate (Fig. 115 c) veranlassen durch ihre Zusammenziehung eine 
Yerkleinerung des Glaskorpervolumens; der Bulbus wird weicher. Die 
Schrumpfung des Glaskorpers (Fig. 115#) hat Abhebung der Netzhaut (r) 

Fig. 115. 

Atropliia bulbi. Theilweise nach Wedl-Bock. — Das Auge ist kleiner und von unregel- 
massiger Form, hauptsachlich durch die Faltung der Sclera S hinter den Ansatzen der 
Augenmuskeln, des Rectus medialis ri und des Rectus lateralis re. Die Hornhaut C ist 
verkleinert, abgeflacht und gefaltet, besonders an ihrer hinteren Flache. An ihrem inneren 
Rande tragt sie die eingezogene, von der Verletzung herrtihrende Narbe N. Die vordere 
Kammer ist seicht, die Iris i ist verdickt und bildet ein Continuum, indem die Pupille durch 
Exsudat verschlossen ist. Hinter der Iris liegt die geschrumpfte Linse 1 und hinter dieser die 
maclitigen cyclitischen Schwarten c, deren Schrumpfung die Ursache der Atrophie des Bulbus 
ist. Durch dieselben werden die Ciliarfortsatze, deren Pigmentlage stark gewucliert ist, nach 
der Mitte hingezogen und sammt der angrenzenden Aderhaut ch von der Sclera abgehoben; 
zwischen beiden Gebilden sieht man die auseinandergezerrten Lamellen der Membrana 
suprachorioidea a. Die Netzhaut r ist abgehoben und zu einem Trichter zusammengefaltet, 
weicher den Rest des degenerirten Glaskorpers g einschliesst. Der subretinale Raum s ist 

von eiweissreicher Flussigkeit erfiillt, der Sehnerv o diinner, atrophisch. 

von der Aderhaut zur Folge: zum Theil wird diese auch durch directen 
Zug an der Netzhaut hervorgerufen, indem die schrumpfenden Schwarten 
an die innere Oberflache der Netzhaut sich ansetzen und dieselbe von 
der Unterlage abziehen. In Folge der Netzhautabhebung tritt voll- 
standige Erblindung ein. Dieser Zustand, weicher in verminderter 
Spannung des Bulbus mit Verkleinerung desselben und vollstandiger 
Erblindung besteht, wird als Atrophia bulbi bezeichnet. Ein 
atrophischer Bulbus bietet folgendes Bild dar: Das ganze Auge ist 
kleiner und von leicht viereckiger Form. Die vier geraden Augenmuskel, 
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welche sich iiber den Aequator des Augapfels heraberspannen, driicken 
daselbst die Sclera etwas ein und erzeugen dadurch die Abplattung 
nach den vier Seiten hin. Bei hoheren Graden der Atrophie entstehen 
tiefere Furchen, so dass der Bulbus die Form eines mit Bindfaden stark 
zugeschniirten Waarenballens erhalt. Die Hornhaut ist kleiner, oft triib 
und abgeflacht, ein andermal wieder durchsichtig, auch wohl abnorm 
stark gewolbt oder gefaltet. Die atrophische Iris ist entweder ganz an 
die hintere Wand der Hornhaut angedrangt oder es besteht vordere 
Kammer. In letzterem Falle findet man dieselbe nach riickwarts durch 
ein festes Diaphragma begrenzt, an welchem man oft nur undeutlich 
die in Exsudatschwarten eingebettete Iris erkennt. Wenn die Pupille 
noch zu unterscheiden ist, so findet man in ihr eine Membran und die 
getriibte Linse. Das Auge ist weicher und oft gegen Beriihrung empfind- 
lich. In spateren Stadien ftihlt man zuweilen durch die Sclera auffallend 
harte Stellen hindurch — verknocherte Exsudate. 

Die Atrophie entwickelt sich allmalig, im Yerlaufe von Monaten 
und Jahren. Die Entzlindung und die Schmerzen, welche durcli lange 
Zeit vorhanden waren, verschwinden, wenn die Atrophie vollstandig 
ausgebildet ist. Doch kommen auch dann oft schmerzhafte Nachschube 
vor, namentlich wenn das Auge einen Fremdkorper beherbergt oder. 
wenn Verknocherung der Exsudate sich einstellt. 

5. L i n s e n t r ii b u n g. Dieselbe entsteht in Folge der gestorten 
Ernahrung der Linse. Wenn bios einzelne Synechien vorhanden sind, 
wird sie seiten beobachtet, dagegen um so regelmassiger bei langer 
bestehender Seclusio pupillae und ganz besonders in jenen schwereren 
Fallen, wo die Linse vollstandig in cyclitische Exsudate eingehlillt ist. 
Eine solche Katarakt wird als Cataracta complicata oder accreta (an- 
gewachsen, namlich an die Iris) bezeichnet. In atrophischen Bulbis ist 
die Linse stets triib und in der Kegel auch geschrumpft. 

Die Atrophie der Iris kann so weit gehen, dass diese durchscheinend wird, 
ja dass vollstandige Liicken darin entstehen. Spontane Liickenbildung in 
der Iris wird zuweilen auch dann beobachtet, wenn in der friihesten Kindheit 
Occlusio pupillae eintritt. Die Iris ist dadurch nicht bios am Ciliarrande fbdrt. 
sondern auch mit ihrem Pupillarrande, und zwar an der in der Pupille befindlichen 
Membran. Wenn nun das Auge wiichst, so erleidet die Iris eine immer zunehmende 
Anspannung zwischen ihren beiden Befestigungspunkten, bis es zur Atrophie und 
stellenweise zur Dehiscenz kommt (Fig. 116). Auf diese Weise kann durch Liicken- 
bildung das Sehvermogen spontan sich wieder herstellen. In gleicher Weise kann in 
I alien, wo in der Ivindheit die Iris an eine Hornhautnarbe fixirt wurde, spater 
Liickenbildung (oder auch Ablosung der Iris vom Ciliarrande) entstehen. — Die er- 
weiterten Gefasse, welche haufig in der atrophischen Iris zu sehen sind. 
haben nicht seiten einen Verlauf, weicher der regelmassigen radiaren Anordnung 
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der normalen Irisgefasse keineswegs entspricht. Solche Gefasse liegen eben, wie 
die anatomische Untersuchung zeigt, nicht in der Iris selbst, sondern in einer 
derselben aufgelagerten, diinnen Exsudatmembran. 

Die Vortreibung der Iris bei Seclusio pupillae erfolgt niebt gleichmassig, 
sondern in der Weise, dass vorspringende Buckel, getrennt durch Einschniirungen, 
sicb bilden. Die letzteren entsprechen widerstandsfahigeren, radiaren Faserziigen, 
welche erst spater dem Drueke des Kammerwassers nachgeben. Findet man die 
Iris in grosserem Dmfange vorgetrieben, wahrend ein Sector derselben in seiner 
normalen Lage geblieben ist, so wird dies in der Regel darauf zuruckzufuhren 
sein, dass an dieser Stelle eine Flachenverlothung der Iris mit der Linse bestelit, 
welche die Vordrangung der ersteren verhindert. Es ware daher verfehlt, gerade 
diese Stelle ftir die Ausfiihrung einer Iridektomie zu wahlen, wozu sie sonst. wegen 

der hier tieferen Rammer, sebr geeignet 
sein wiirde. — Wenn die Iris bis an die 
Hornhant yorgetrieben wird, kann sie 
stellenweise mit derselben verkleben und 
es konnen anf diese Weise vordere 
Synecbien entstehen, oline dass jemals 
Perforation der Hornhaut dagewesen ware 
(siehe Seite 235). 

Es soli hier daran erinnert werden, 
dass Seclusio und Occlusio pupillae nicht 
bios in Folge von Iridocyclitis entstehen, 
sondern auch bei grSsseren perforirenden 
11 oral)autg'eschw iiren, wenn der Pupillar- 
rand in seiner ganzen Ausdehnung in die 
Narbe einheilt. Es treten auch dann die 
gewohnlichen Folgen der Seclusio pupillae 
ein; die Iris wird bis an die Hornhaut 
angedrangt und es stellt sich Druck- 
steigerung ein, wie man dies so oft bei 
Hornhautstaphylom sieht (siehe Seite 243 
und Fig. 73—75). 

Die Hornhaut leidet bei Irido¬ 
cyclitis durch tiefe Infiltrate, die sich in 
ihr bilden konnen (siehe Seite 221), durch 

Anlagerung von Exsudat (Priicipitate, Hypopyon) Oder durch Anlagerung der Iris, 
was bei langerer Dauer eine Trtibung der Hornhaut herbeifuhrt (Seite 220). Im 
Stadium der Atrophia bulbi bildet sich haufig in der Hornhaut die gurtelformige 
Trubung aus. Auch Keratitis bullosa und vesiculosa tritt oft in Augen auf, welche 
an Iridocyclitis erblindet sind. 

Die anatomischen Veranderungen nach abgelaufener Iridocyclitis 
stellen sich bei mikroskopischer Untersuchung in folgender Weise dar: Die atro- 
phische Iris ist diinner (Fig. 106 und 107) und besteht hauptsachlich aus fibrillarem 
Bindegewebe. Die zierlich verzweigten Stromazellen haben sich zum grossen Theil 
in plumpe. runde. mit Pigment erfullte Zellen verwandelt (Fig. 104A:)*, auch sind oft 
Pigmentklumpchen frei im Gewebe zu finden. Die Blutgefasse sind theilweise 
obliterirt und auch die Nervenstammchen sind verschwunden. Am langsten bleibt 

Fig. 116. 

Liicken in der Iris. Yergr. 2/1. — Linke 
Iris eines Madckens. welches in Folge yon 
hereditarer Lues im ersten Lebensjakre eine 
doppelseitige Iridocyclitis mit Seclusio und 
Occlusio pupillae bekommen liatte. Das Mad- 
chen war bis zum Alter von seeks Jahren 
nakezu blind; dann besserte sick in Folge 
der spontanen Luckenbildung in der Iris 
beider Augen das Sehvermogen so weit, dass 
es die Sckule besuclien konnte. Im 22 Lebens- 
jakre uberstand es eine doppelseitige Keratitis 
parenckymatosa. In der die Pupille ver- 
sckliessenden Membran sind zwei diinne 
Stellen als schwarze Liicken sicktbar. An 
der nasalen Seite ist das Irisstroma so weit 
geschwunden, dass von demselben nur einzelne 
graueLeisten.starkerenGefassen entspreckend, 
steken geblieben sind, welche vom Ciliarrande 
zum Spkinctertlieil der Iris zielien. Zwiscken 
denselben ersekeint die Iris schwarz, indem 
hier theils das retinale Pigment blossliegt, 
theils auch dieses feklt; an den letzteren 
Stellen kann man mit dem Augen spiegel in 
das Augeninnere hineinsehen. Die ubrige Iris 
ist in massigem Grade atropliisch und ikre 

radiaren Fasern sind sekraff angespannt. 
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cler Sphincter papillae und das retinale Pigment erhalten. Die Oberflache der Iris 
ist haufig von einer faserigen Membran (Fig. 106) Oder von einem zarten, ganz 
homogenen Hautchen iiberzogen. Der Ciliarkorper wird in alten Fallen eb’enfalls 
atrophiscb gefunden, sowobl Ciliarmnskel als Ciliarfortsatze (Fig. 112 c). Nur die 
beiden innersten Schichten der letzteren sind oft gewuchert, indem die zwei Zellen- 
lagen der Pars ciliaris retinae auf weite Streeken in die cyclitischen Exsudate hinein- 
wachsen (Fig. 113f). Dnrch die Zerrung, welche die schrumpfenden Exsudat- 
membranen auf die Ciliarfortsatze ausiiben, sind diese oft sehr in die Lange 
gezogen, so dass ihre Spitzen weit gegen den hinteren Linsenpol vorragen; 
bei noch starkerem Zuge wird der ganze Ciliarkorper von seiner Unterlage 
abgehoben (Fig. 113 c). Diese Zerrung des Ciliarkorpers ist eine der Ursachen 
der fortdauernden oder immer wiederkehrenden Schmerzhaftigkeit, welche in 
so vielen Fallen von alter Iridocyclitis besteht und die Patienten der Ver- 
zweillung nahe bring! — Die Exsudate selbst bestehen im frischen Zustande 
aus Rundzellen mit Fibrin als Zwischensubstanz in verschiedenem Verhaltnisse 
(Fig. 105 und 109); spater organisiren sich die Exsudate zu Pseudomembranen. 
Auf diese Weise entsteht ein sehr derbes Gewebe, welches beim Durchsehneiden 
knirscht und den Namen Schwarte mit Recht tragt. Vermoge dieser Festigkeit 
setzt es alien Versuchen zur Pupillenbildung die grossten Schwierigkeiten entgegen. 
In Fallen, wo die Iridocyclitis durch einen Fremdkorper hervorgerufen worden 
war. ist dieser nicht selten in die Schwarten eingebettet. — Ausser den ge- 
nannten Gewebsbestandtheilen finden sich in den Exsudatmembranen oft neu- 
gebildete Blutgefasse, welche von den Nachbarorganen — Iris und Ciliarkorper _ 
ausgewachsen sind, ferner Pigment, welches von der retinalen Pigmentschichte 
der Ins und des Ciliarkorpers herstammt. Die in die Exsudatmembranen ein- 
geschlossene Linse bildet zusammen mit diesen ein starres Diaphragma, welches den 
vorderen Bulbusabschnitt von dem hinteren trennt. Die Linse trubt sich und 
zerfallt, ihre Kapsel zerreisst und Exsudatmassen dringen in den Kapselsack ein. 
Wenn diese spater verknochern, kann das Bild einer - allerdings nur schein- 
baren — Verknocherung der Linse entstehen. 

Durch die nachtragliche Schrumpfung der Exsudatmembranen wird eben die 
Weichheit und Verkleinerung des Bulbus — Atrophia bulbi — herbeigefuhrt. 
Die vordere Kammer wird seichter, indem die Schwarte, welche sich zwischen den 
Ciliarfortsatzen ausspannt und im Bogen uber die hintere Linsenoberflache hinweg- 
zieht (Fig. 113s), bei ihrer Verkiirzung der geraden Linie sich zu nahern sucht 
ilig. 115c) und dabei die Linse vorwarts drangt. In anderen Fallen kann sich um- 
gekehrt der Narbenzug mehr nach riickwarts geltend machen, so dass die vordere 
Kammer tiefer wird. Durch denselben Zug werden Narben in der Hornhaut oder 
Sclera, mit welchen die Exsudate in Verbindung stehen, mehr und mehr eingezogen 
ihg. 115 A); das Emsinken der Narben nach Verletzungen oder Operationen ist 
daher stets als ein hoses Omen fur den Krankheitsverlauf zu betrachten. Der Zug 
der Exsudate verursacht fernerhin Ablosung der Netzhaut (Fig. 115 r), ausserdem 
oft Ablosung der Ciliarfortsatze und selbst der Aderhaut (ch). Der Glaskorperraum 
ist auf eine kleine, unmittelbar hinter der Linse gelegene Stelle reducirt (<?). Der 
haum unter der Netzhaut (s), sowie unter der allenfalls abgehobenen Aderhaut (a) 
ist durch ein eiweissreiches Transsudat erfiillt und enthalt auch oft ergossenes 
Blut. Bei weit vorgeschrittener Atrophie ist die Sclera gefaltet (.9) und stellenweise 
verdickt. — Die Exsudatschwarten verknochern nicht selten spaterhin und es kann, 
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wenn auch die Aderhaut an der Exsndation theilgenommen hat, der ganze hintere 
Theil des Auges von einer Knochenschale eingenommen sein. Der Sehnerv ist zu 
einem diinnen Bindegewebsstrange atrophirt. 

§ 69. Aetiologie der Iritis und Cyclitis. Die Iritis und Cyclitis 
tritt primal* oder secundar auf. Im ersten Falle ist der urspriingliche 
Sitz der Erkrankung in der Iris oder im Ciliarkorper selbst, im zweiten 
Falle ist es eine Erkrankung der benachbarten Theile, welche sich auf 
die Iris und den Ciliarkorper fortgepfianzt hat, wie z. B. die Iritis bei 
Hornhautgeschwiir. — Die primare Entziindung der Iris und des Ciliar- 
korpers, sowie der Uvea iiberhaupt, ist zumeist durch eine tiefere, eine 
allgemeine Erkrankung, wie Syphilis, Scrofulose u. s. w., verursacht. 
In diesem Falle werden haufig beide Augen, wenn auch nicht gleich- 
zeitig, von der Iritis ergriffen. Auch viele von jenen Fallen, die wir 
heute noch als rein locale Entziindungen ansehen und die wir, weil 
uns deren Ursache unbekannt ist, als idiopathische bezeichnen, gehoren 
sicherlich liielier. Je mehr unsere Kenntnisse iiber den Zusammcn hang 
der krankhaften Erscheinungen zunehmen, desto mehr wird die Gruppe 
der sogenannten idiopathischen Entziindungen der Uvea zusammen- 
schmelzen. Unzweifelhaft localer Natur sind von den primaren Iritiden 
bios die traumatische und die sympathische Iritis. 

Mit Riicksicht auf die Aetiologie konnen wir also die Entziindungen 
der Iris und des Ciliarkorpers nach dem untenstehenden Schema ein- 
theilen. Der Ausdruck „ Iritis" steht in demselben, sowie auch in der 
nachfolgenden Beschreibung, der Kiirze halber als der Reprasentant 
fiir Iritis, Cyclitis, Iridocyclitis und Iridocliorioiditis, also fiir alle Ent- 
ziindungen, welche vorwiegend den vorderen Theil der Uvea betreffen: 

1. I. syphilitica. 
2. I. scrophulosa. 
3. I. tuberculosa. 
4. I. rheumatica. 
5. I. gonorrhoica. 

Iritis 
in Folge von 

Allgemein- 
Erkrankungen 

A. 
Primare 

Iritis 
6. I. bei acuten Infectionskrankheiten. 
7. I. diabetica. 

Iritis als locale 
Erkrankung 

B. Secundare Iritis. 
A. Primare Iritis. — 1. Iritis syphilitica. Syphilis ist bei 

weitem die haufigste Ursache der Iritis, indem die Halfte oder mehr 
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aller Fiille von Iritis darauf zuriickzufuhren sind. Zumeist handelt es 
sich inn acquirirte Syphilis. Die Diagnose der syphilitisclien Iritis ist 
in jenen Fallen sehr leiclit, wo die charakteristische Knotenbildung vor- 
handen ist (Iritis papulosa). Die Knoten haben gelbrothliclie Farbe, sind 
stecknadelkopfgross oder grosser und sitzen entweder am Ciliar- oder 
am Pupillarrande der Iris, niemals aber zwischen diesen beiden Zonen, 
mitten in der Breite der Iris. Die Knoten bilden sich spater clurch 
Resorption wieder zuriick, ohne dass es zum eitrigen Zerfall derselben 
kame. Dort, wo sie gesessen sind, bleiben breite und feste Synechien 
zuriick und oft auch eine umscliriebene Atrophie des Irisgewebes. —- 
Ein andermal findet man zwar keine deutlichen Knoten, weil dieselben 
so klein sind, dass sie im Gewebe der Iris verborgen liegen, aber doch 
verrathen sich diese Stellen durch eine umschriebene stiirkere Schwellung 
des Pupillarrandes oder wenigstens durch ungewohnlich breite, dem 
Atropin nicht weichende Synechien (Fig. 108 b). In vielen Fallen endlich 
bietet die I. syphilitica keinerlei charakteristische Merkmale dar; dann 
kann die Diagnose nur durch den Nachweis der Syphilis, sowie durch 
die giinstige Wirkung der antisyphilitischen Mittel sichergestellt werden. 

Die syphilitische Iritis gehort in der Regel dem secundaren 
Stadium der Syphilis an. Sie tritt bald nach dem ersten (maculosen 
oder papulosen) Hautauschlage auf, weshalb man die Knoten in der 
Iris den Papeln und breiten Condylomen an die Seite stellen und die 
Iritis als I. papulosa bezeichnen kann. Meistens fallt die Zeit des ersten 
Auftretens der Iritis noch innerhalb des ersten Jahres nach statt- 
gefundener Infection. Seltener bricht die Iritis in den spateren Stadien 
der Syphilis aus und geht dann ohne Knotenbildung einher. Nur aus- 
nahmsweise zeigen sich auch bei dieser spaten Form Knoten, welche 
dann als Gummaknoten angesehen werden miissen (Iritis gummosa). 
Dieselben sind sowohl in der Iris als im Ciliarkorper beobachtet worden. 
Sie konnen grosse Dimensionen erreichen, die Htillen des Bulbus durch- 
brechen und den Untergang des Auges herbeiftihren. 

Auch in Folge von hereditarer Syphilis kommt Iritis vor, 
wenn auch lange nicht so haufig, wie nach erworbener Syphilis. Die 
Keratitis parencliymatosa, welche auf hereditarer Syphilis beruht, geht 
oft mit Iritis einher. Zuweilen geschieht es, dass die letztere verhaltniss- 
massig stark in den Vordergrund tritt, wahrend die Keratitis nur einen 
geringen Grad erreicht; auch kann Iritis ganz ohne Keratitis vor- 
handen sein. Die hereditar-syphiiitische Iritis ist eine Krankheit des 
Kindesalters und der Jugend, wahrend die Iritis nach acquirirter Lues 
gewohnlich nur bei Erwachsenen beobachtet wird. 
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Die syphilitische Iritis verbindet sich sehr haufig mit Erkrankungen 
des hinteren Abschnittes des Auges, mit Entziindungen der Aderhaut, 
der Netzhaut und des Sehnerven. Auch zeigt sie eine grosse Neigung 
zu Recidiven. » 

2. Iritis scrophulosa. Dieselbe hat in ihrem Aussehen und 
Verlaufe viel Aehnlichkeit mit der Iritis e lue hereditaria. Oft ist sie 
ausgezeichnet durch die Gegenwart von grossen, speckig aussehenden 
Pracipitaten oder durch speckige Exsudatmassen, welche aus dem 
Kammerfalze emporzuwachsen scheinen. Sie findet sich sowohl bei 
scrofulosen als auch bei einfach anamischen Individuen im Kindes- 
und Jlinglingsalter. 

3. Iritis tuberculosa, siehe §74, Geschwiilste der Iris. 
4. Iritis rheumatic a. Dieselbe kommt bei Personen vor, 

welche an Gelenksrheumatismus (Arthritis rheumatica) erkrankt waren. 
Sie ist diejenige Form der Iritis, welche am allermeisten zu. Recidiven 
neigt. Dadurch, dass in vielen Fallen die Recidiven der Iritis mit 
Recidiven des Rheumatismus (Anschwellung einzelner Gelenke) zu- 
sammenfallen, wird der Zusammenhang beider bewiesen. — Auch in 
Folge von Arthritis deformans und Arthritis urica kommt Iritis vor. 

5. Iritis gonorrhoica entsteht in solchen Fallen, wo der 
Tripper zu einer Allgemein-Infection Veranlassung gegeben hat. Die 
letztere verlauft in einer dem acuten Gelenksrheumatismus ahnlichen, 
nur zumeist milderen Form. In der Regel werden zuerst die Knie- 
gelenke von Entziindung befallen, welche spater auch auf die anderen 
Gelenke iibergreifen kann; selbst Complicationen seitens des Herzens 
konnen sich hinzugesellen. Man bezeichnet diese Erkrankung als Tripper- 
gicht. Die Iritis tritt zumeist erst nach Ausbruch der Gelenksentzilndung 
auf, doch gibt es auch Falle, wo der Tripper bios Iritis, aber keine 
Gelenkserkrankung verursacht. Gleichwie das gonorrhoische Gelenksleiden 
dem Gelenksrheumatismus sehr ahnlich ist, so gleicht auch die gonor¬ 
rhoische Iritis ausserlich der rheumatischen. Sowie diese macht sie sehr 
haufig Recidiven, mit welchen oft ein frischer Ausfluss aus der Harnrohre 
oder eine neuerliche Anschwellung der afficirten Gelenke sich verbindet. 

6. Iritis bei acuten Infectionskrankheiten. Unter diesen 
stehtFebris recurrens obenan, bei welcher Iritis eine haufige Complication 
bildet. Dieselbe ist gewohnlich langwierig, geht aber schliesslich in 
Heilung fiber. 

7. Iritis diabetica. Dieselbe geht oft mit reichlicher Exsudation 
in die vordere Rammer (Hypopyon) einher, verlauft aber im Ganzen 
gutartig (Leber). 
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§70. 8. Iritis idiopathic a. Darunter versteht man jene Falle, 
wo die Entzundung in der Iris anscheinend selbststandig auftritt, ohne 
dass eine locale Veranlassung (Trauma u. s. w.), oder eine constitutionelle 
Erkrankung nachweisbar ware. In manchen Fallen wird Erkaltung als 
Drsache der Iritis angeschuldigt, in den meisten Fallen aber bleibt die 
Ursache dunkel. 

Die acute idiopathische Iritis ist in der Kegel einseitig; sie befallt 
nur Erwachsene, und zwar zumeist mannlichen Geschlechtes. Die Iris 
des erwachsenen Menschen ist zu Entziindungen viel mehr geneigt, als 
die Iris des Kindes. Irn Kindesalter ist daher Iritis tiberhaupt selten und 
es lasst sich stets, wenn nicht eine locale Ursache (Trauma, sympathische 
Ophthalmie, Fortleitung von der Nachbarschaft) vorhanden ist, eine 
constitutionelle Erkrankung nachweisen. 

Die chronische idiopathische Iritis tritt in der Regel in Form 
der Iridochorioiditis chronica (auch I. serosa genannt) auf. 
Diese Krankheit geht mit sehr geringen Entzundungserscheinungen einher; 
Injection der Augen und Schmerzen bestehen nur hin und wieder und 
in wenig intensiver Weise; oft klagen die Patienten tiberhaupt nur iiber 
die stets zunehmende Sehstorung. Die Untersuchung des Auges zeigt 
hintere Synechien, welche sich langsam vermehren, bis endlich Seclusio 
pnpillae emtntt. Fast immer ist auch eine diinne Membran in der 
Pupille vorhanden. Die Iris wird fruhzeitig atrophisch und wolbt sich 
spater, wenn Seclusio eingetreten ist, buckelformig vor. Niemals ist 
Hypopyon vorhanden, dagegen sehr haufig feine Pracipitate, welche auf 
die Betheiligung des Ciliarkorpers hinweisen. Diese verrath sich auch 
durch die Gegenwart von Glaskorpertriibungen. Indem diese immer mehr 
zunehmen und dabei der Glaskorper sich verfltissigt, wird derselbe endlich 
m eme triibe, schleimige Fliissigkeit verwandelt. Spater kommt Linsen- 
trubung hinzu, sowie sich auch Atrophie der Aderhaut und Netzhaut ein- 
stellt. Die Sehstorung ist daher in diesen Augen immer viel grosser, 
als che optischen Hindernisse im vorderen Abschnitte (Pracipitate, 
Membran in der Pupille) erwarten lassen. — Diese Erkrankung, welche 
eigentlich alle Theile des Bulbus betrifft, geht zumeist in vollstandige 
Erblindung aus. Es kommt in Folge der Seclusio pupillae zu Druck- 
steigerung mit Erblindung durch Excavation des Sehnerven: spater kann 
der Bulbus ektatisch werden. In anderen Fallen tritt die Erblindung 
unter dem Bilde einer allmalig sich entwickelnden Atrophia bulbi ein; 
das Auge wird weicher, die Netzhaut total abgehoben. 

Die chronische Iridochorioiditis befallt fast immer beide Augen. 
Sie verlauft so langsam, dass Jahre vergehen, bis vollstandige Erblindung 
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eintritt. Dieselbe ist eine Erkrankung des vorgerlickten Alters und 
gehort zu den hanfigsten Drsachen unheilbarer Erblindung bei alteren 
Leuten, namentlich weiblichen Geschlechtes. Die Veranlassung dazu 
scheint manchmal in schlechten Ernahrungsverhaltnissen oder in friih- 
zeitiger Cessation der Menses gelegen zu sein; sehr oft aber handelt es 
siclx um Patienten, welche, abgesehen von ihrem Augenleiden, voll- 
kommen gesund scheinen. 

9. Iritis traumatica. Die Ursache derselben sind Yerletzungen 
aller Art, besonders wenn Perforation de.s Bulbus stattgefunden hat 
und namentlich, wenn ein Fremdkorper im Auge zuriickblieb. Zu den 
Yerletzungen sind natiirlich auch Operationen am Bulbus zu zahlen, 
von welchen in Bezug auf Iritis und Iridocyclitis die Staaroperationen 
am gefahrlichsten sind. Die Iridocyclitis nach Yerletzung ist haufig 
schwerster Art, so dass bald Atrophia bulbi eintritt im Gegensatze zu 
der Iritis aus constitutioneller Ursache, welche selbst bei heftiger Ent¬ 
ziindung oft ohne nennenswerthe Folgen heilt. 

Zur traumatischen Iritis und Iridocyclitis im weiteren Sinne, als 
einer durch directe Beleidigung der Iris entstandenen Entziindung, 
konnen noch folgende Falle gerechnet werden: Wenn nach Eroffnung 
der Linsenkapsel die quellenden Linsenmassen mit der Iris in unmittel- 
baren Contact treten und auf dieselbe driicken, entsteht haufig Iritis. 
Dasselbe ist der Fall bei Druck auf die Iris durch eine schief stehende 
oder ganz luxirte Linse. Endlich waren auch noch jene Falle hier an- 
zuflihren, wo ein intraocularer Tumor oder Cysticercus in einem 
bestimmten Stadium seiner Entwicklung eine heftige Iridocyclitis 

hervorruft. 
Die unmittelbare Ursache in den angefiihrten Fallen traumatischer 

Entziindung der Iris kann eine dreifache sein: entweder mechanische 
Beleidigung derselben (Zerrung, Quetschung) oder chemische Reizung 
(z. B. bei Beriihrung mit quellenden Linsenfheilen, bei Cysticercus) oder 
endlich Infection von aussen her. Letztere Ursache ist ohne Zweifel 

die haufigste. 
10. Iridocyclitis sympathica. Wenn von einem an Irido¬ 

cyclitis leidenden Auge die Entziindung auf die andere Seite hiniiber- 
geleitet wird und das zweite bis dahin gesunde Auge befallt, so bezeichnet 
man die Erkrankung dieses letzteren als sympathische Entziindung. 
Dieselbe tritt gleichfalls unter dcm Bilde einer Iridocyclitis auf. 

Der I. sympathica geht in derMehrzahl der Falle ein Prodromal- 
stadium voran. Der Patient bemerkt, dass er wahrend der Ausfiihrung 
feinerer Arbeit plotzlicli innehalten muss, weil ihm die Arbeit vor den 
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Augen undeutlich wird; nach einiger Zeit der Euhe ist er wieder im 
Stande, die Arbeit fortzusetzen. Diese Sehstorung ist bedingt durch 
eine Schwache der Accommodation. Ein anderes Symptom des Prodromal- 
stadiums ist Empfindlichkeit gegen Liclit, selten heftige Schmerzen. 
Die letzteren treten zuweilen an einer Stelle des Auges auf, welche 
mit der erkrankten Stelle des anderen Auges symmetrisch gelegen ist. 
Diese Ersckeinungen werden auch als s y m p a t h i s c li e R e i z u n g 
oder Irritation bezeichnet. Sie konnen in seltenen Fallen jahrelang 
bestehen, ohne dass es zur Entztindung kame. Zumeist jedoch gehen 
sie nach kurzer Zeit (einigen Tagen bis Wocheii) in die manifeste 
Entziindung liber. 

Die sympathische Entztindung kiindigt sich dadurch an, dass, 
unter Zunahme der beschriebenen subjectiven Beschwerden, die objectiven 
Symptome der Iridocyclitis auftreten. Man findet Ciliarinjection, Yer- 
engerung der Pupille, Verfarbung der Iris, Bildung von Synechien. 
Pracipitate fehlen fast nie, wahrend Hypopyon gewohnlich nicht vor- 
kommt: der Glaskorper zeigt feine Triibungen, der Sehnervenkopf liaufig 
die Symptome leichter Entziindung. Diese Veranderungen treten bald 
scbleichend ein, bald sehr rasch mit starker Lichtscheu und bedeutenden 
Schmerzen. — In den schwersten Fallen fiihrt schon der erste Anfall 
der Entziindung zu ringformiger oder totaler hinterer Synechie und zu 
Occlusio pupillae; in den minder schweren gelingt es bei gehoriger 
Behandlung, nach vielen Wochen die Entziindung zum Yerschwinden 
zu bringen, mit Hinterlassung einer Anzahl von Synechien. Leider tritt, 
nach einer Pause scheinbarer Heilung, fast regelmassig ein Recidiv der 
Entziindung auf. Durch dieses und die folgenden Recidiven geht endlich 
das Auge entweder unter Drucksteigerung (als Folge der Seclusio pupillae) 
oder unter langsam eintretender Atrophie zu Grunde. Als Ausnahmen 
sind jene Fiille zu bezeichnen, welche so giinstig verlaufen, dass der 
Patient mit einem einzigen Anfalle von Entziindung davon kommt und 
ein Auge mit brauchbarem Sehvermogen behiilt. 

Die Erkrankung des e r s t e n Auges, welche die Veranlassung zur 
sympathischen Entziindung gibt, ist stets eine Iridocyclitis, und zwar 
fast ausnahmslos eine I. traumatica nach perforirender Yerletzung des 
Bulbus. Nicht alle Fiille von I. traumatica sind in gleicher Weise fiir 
das zweite Auge bedrohlich. Als besonders gefahrlich sind anzusehen: 
1. Diejenigen Fiille, in welchen die Verletzung die Gegend des Corpus 
ciliare betroffen hat, besonders wenn sie Einheilung der Iris oder des 
Ciliarkorpers in die Narbe zuriickgelassen hat. Aus diesem Grunde sind 
verungliickte Fiille von Graefe’scher Staaroperation eine haufige Ursache 

Fuciis, Augenheilkunde. 8. Aufl. 23 
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der sympathischen Entzundung geworden. 2. Falle, in welchen ein 
Fremdkorper im Auge zuriickgeblieben ist. 

Die Zeit, welche die grosste Gefahr der Uebertragung der Ent- 
ziindnng bietet, ist jene, in welcher die Iridocyclitis auf dem verletzten 
Auge florid ist. Die syinpathische Entzundung tritt daher zumeist 
4—8 Wochen nach geschehener Yerletzung des einen Auges auf. Spiiter- 
hin, wenn die I. traumatica abgelaufen und das Auge der Atrophie 
anheimgefallen ist, hat man in der Regel eine syinpathische Entzundung 
so lange nicht zu fiirchten, als das atrophische Auge frei von Ent¬ 
zundung und weder spontan noch bei Beriihrung schmerzhaft ist. Die 
Gefahr fiir das andere Auge tritt erst wieder ein, wenn das atrophische 
Auge von Neuem der Sitz von Entzundung und Schmerzen wird, wie 
dies allerdings sehr haufig vorkommt. Die gewohnlichste Ursache dieser 
wiederkehrenden Entziindungen ist das Verbleiben eines Fremdkorpers 
im Augeninnern oder die fortschreitende Schrumpfung und endliche 
Yerknocherung der Exsudate. Auf solche Weise kann ein Auge, welches 

■durch viele Jahre ohne Beschwerden in geschrumpftem Zustande ge- 
tragen wurde, plotzlich die Ursache einer sympathischen Entzundung 
werden. Wahrend also der kiirzeste Termin fur das Auftreten der sym¬ 
pathischen 1. einige Wochen ist (die bis jetzt beobachtete kiirzeste Frist 
betragt zehn Tage), ist fur den langsten Termin keine Grenze gesetzt; 
man hat sympathische Entzundung vierzig und mehr Jahre nach der 
Verletzung des ersten Auges auftreten sehen. Ein nach Yerletzung zu 
Grunde gegangenes Auge ist daher eine bestandige Gefahr fiir das 
zweite Auge. 

Um sympathische Entzundung hervorzurufen, ist es nicht noth- 
wendig, dass das verletzte Auge vollstiindig erblindet sei. Es kommen 
Falle vor, wo das Auge nach der Yerletzung und der darauffolgenden 
Iridocyclitis einen Rest von Sehvermogen zuriickbehalten hat und 
doch zur sympathischen Entzundung Veranlassung gibt. Es kann 
dann geschehen, dass das sympathise!! erkrankte Auge vollstandig 
zu Grunde geht, wahrend "das verletzte Auge noch zum Sehen ver- 
wendet wird. 

Es ist wichtig, zu wissen — namentlich mit Rticksicht auf die 
Prognose und Therapie —, bei welchen Zustanden sympathische Ent¬ 
zundung des zweiten Auges nur sehr ausnahmsweise vorkommt und 
daher in der Regel nicht zu befiirchten ist. Dieselben sind: 1. Phthisis 
corneae in Folge von Yereiterung der Hornhaut (nach Ulcus serpens, 
acuter Blennorrhoe u. s. w.), 2. Hornhautstaphylom, 3. absolutes Glaukom, 
4. Phthisis bulbi nach Panophthalmitis. 
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Auf welchem Wege geschieht die Uebertragung der Entziindung 
von dem einen auf das andere Auge? Diese Frage ist bis jetzt noch 
nicht endgiltig entschieden. Mackenzie war der Erste, welcher die 
Aufmerksamkeit der Aerzte auf die Abhangigkeit der Entziindung des 
zweiten Auges von der des ersten hinlenkte. Er dachte sich die Ueber- 
leitung in der Weise, dass die Entziindung langs des einen Opticus 
nach riickwarts krieche und entlang dem Chiasma auf den Opticus der 
anderen Seite iibergehe, in welchem sie nach vorne wandere. Diese 
Erklarung wurde spater aufgegeben, weil die Entziindung im zweiten 
Auge nicht unter dem Bilde der Neuritis optica, sondern unter dem 
einer Iridocyclitis auftritt. Da nun die Uvea von den Ciliarnerven ver- 
sorgt wil'd, sah man in diesen die Balm der Uebertragung. Die Ciliar¬ 
nerven der beiden Seiten stehen nicht in unmittelbarer Verbindung mit 
einander, wie dies beziiglich der Optici durch das Chiasma der Fall 
ist: die Ueberleitung der Entziindung kann daher hier nicht als eine 
directe gedacht werden. Man miisste vielmehr annehmen, dass die vom 
entziindeten Auge herkommenden Ciliarnerven einen Reiz im Centrum 
verursachen, welcher nach Art eines Reflexes auf die Ciliarnerven der 
anderen Seite und auf ihre Endigungen im Auge iibertragen wurde. 

In neuester Zeit haben sich Yiele (Leber, Deutschmann u. A.) 
wieder der alten Lehre von der Uebertragung durch die Optici zu- 
gewendet. Durch die Yerletzung des einen Auges seien Mikroorganismen 
in dasselbe gebracht worden, welche sich daselbst vermehren. Dieselben 
sollten dann dem Opticus und seinen Scheiden entlang von dem 
einen Auge auf das andere hiniiberwandern und daselbst Entziindung 
hervorrufen. 

B. Die secundare Iritis und Iridocyclitis ist jene, welche durch 
Ueberleitung der Entziindung von den benachbarten Organen auf die 
Ins und den Ciliarkorper entsteht. Die haufigste Yeranlassung dazu 
geben Entziindungen der Hornhaut; vor Allem sind es die suppurativen 
Keratitiden, welche ausserordentlich haufig mit Iritis sich compliciren. 
Yon der Scleritis ist es die tiefe Form, welche zu Entziindung der Iris 
und des Ciliarkorpers fiihrt. Seltener greifen Entziindungen aus dem 
hinteren Augenabschnitte nach vorne auf die Iris iiber. Hieher gehort 
Chorioiditis und Netzhautabhebung. Die hiedurch hervorgerufenen Iritiden 
sind meist leichterer Art oder chronische schleichende Formen. Endlich 
kann man auch die bereits angefuhrten Falle von Iritis traumatica, wo 
die Iris nicht direct durch ein Trauma getroffen wurde, wie Iritis bei 
Linsenquellung, bei Linsenluxation, bei intraocularen Tumoren, Cysticercus 
u. s. w., zur secundaren Iritis rechnen. 

23* 
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Jene Form der Iritis syphilitica, welche mit Bildung von Knoten einher- 
geht, wird meist als Iritis gummosa bezeichnet. Man glaubte namlich, diese 
knotchenformigen Exsudate wegen ihrer scharf umsohriebenen Form, die ihnen zu- 
weilen sogar das Aussehen kleiner Neoplasmen gibt, als Gummigeschwiilste ansehen 
zu miissen. Consequenterweise miisste man die genannte Form der Iritis syphilitica 
dem tertiaren Stadium der Syphilis zurechnen, welches sich eben durch die um- 
schriebenen, den Neubildungen ahnlichen Exsudate (Gummata) auszeichnet. Damit 
gerath man aber mit der klinischen Beobachtung in Widerspruch, welche zeigt, 
dass die Iritis mit Knotenbildung. immer zugleich mit den Erscheinungen des 
secundaren Stadiums auftritt. Man ist daher berechtigt, die Knoten in der Iris 
mit den ebenfalls diesem Stadium angehorigen Papeln und Condylomen zu ver- 
gleichen und die Iritis als I. papulosa oder condylomatosa zu bezeichnen (Wi dder). 
Gegen die gummose Natur der Irisknoten spricht auch der Umstand, dass die- 
selben niemals zerfallen oder vereitern, wie dies Gummigeschwiilste zu thun pflegen. 
Es gibt allerdings auch wahre Gummata iridis. doch sind dieselben ausserordent- 
lich selten. 

Die Diagnose der I. syphilitica wird sich natiirlich stets auch auf die Anamnese, 
respective auf den Nachweis der Syphilis am Patienten stiitzen miissen. Darf man 
aber jede Iritis ohne charakteristische Merkmale, bios weil sie sich an einem 
syphilitischen Individuum findet, ohneweiters als I. syphilitica erkliiren ? In der 
Mehrzahl der Falle wird man allerdings Recht behalten, indem ja die Syphilis die 
haufigste Drsacbe der Iritis ist, aber es kann doch auch ein Syphilitiker Iritis aus 
irgend einer anderen Ursache bekommen. Bei Fehlen anderer Anhaltspunkte ist 
es jedenfalls angezeigt, eine antisyphilitische Behandlung einzuleiten. Dieselbe wird. 
bei Iritis syphilitischen Ursprungs in den meisten Fallen eine rasche Besserung 
zur Folge haben, Falle anderer Art aber nicht oder nur wenig beeinflussen, woraus 
ein Schluss auf die Herkunft der Iritis gezogen werden kann. Der Einfiuss der 
antisyphilitischen Behandlung verhilft auch in solchen Fallen zur Diagnose, wo 
man im Zweifel ist, ob ein Knoten in der Iris syphilitischer Natur sei oder als 
ein Neugebilde (Sarkom, Tuberkel) angesehen werden miisse. 

Syphilitische Iritis kommt auch wahrend des intrauterinen Lebens vor; die 
Kinder kommen dann mit den Residuen derselben, wie Synechien, Verschluss der 
Pupille, Atrophie der Iris, selbst Atrophie des Bulbus, zur Welt. 

Was die acuten Infectionskrankheiten anlangt, so geben dieselben, 
wenn man von der Febris recurrens absieht, nur ausnahmsweise zu Iritis Ver- 
anlassung. Man kennt Falle von Iritis nach Pneumonie, Intermittens, Typhus, 
Influenza, Variola, Erysipel und Mumps. Auch die Iritis, welche den Herpes zoster 
zuweilen begleitet, diirfte hieher zu rechnen sein. Von chronischen Krankheiten 
habe ich die allgemeine Alopecie einige Male von schwerer Iridocyclitis begleitet 
gesehen. Von Manchen wird chronische Nephritis als Ursache von Iritis angefuhrt. 
— Es sind einzelne Falle bekannt geworden, wo bei Frauen eine kurzdauernde 
Iritis mit Hypopyon regelmassig mit den Menses wiederkehrte. 

Sympathische Ophthalmie. Die Erscheinungen der sympathischenlrrita- 
tion, welche der Entziindung in der Regel vorausgehen, werden von Vielen als 
etwas von der Entziindung ganz Verschiedenes, mit ihr gar nicht Zusammen- 
hangendes betrachtet. Sie sollen durch die Ciliarnerven vermittelt werden, wahrend 
die Uebertragung der Entziindung durch die Sehnerven erfolge. Als Beweis fur die 
principielle Verschiedenheit zwischen Pteizung und Entziindung wird angefuhrt, dass 
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die erstere durch die Enucleation des ersterkrankten Auges sicker and dauernd 
beseitigt werde, wahrend diese Operation gegen die sympathische Entziindung nickts 
vermag. Andererseits lasst sich nickt leugnen, dass in sehr vielen Fallen die 
Symptome der Entziindung so allmalig und okne scharfe Grenzen aus den Er- 
scheinungen der sympatkischen Reizung sich entwickeln, dass zwischen beiden keine 
scharfe Grenze zu zieken ist und die Entziindung nur als eine Steigerung der 
prodromalen- Reizung erscheint. 

Die sympathische Erkrankung selbst soil nicht bios als Iridocyclitis, sondern 
* auch unter einem anderen Bilde auftreten konnen. Man hat die verschiedensten 

Erkrankungen als sympathisch beschrieben. Yon nicht entziindlichen Affectionen 
sind Falle yon Accommodationslahmung, von Amblyopie und von Blepharospasmus 
als sympathische aufgefiikrt worden, von entziindlichen Affectionen im hinteren 
Abschnitte des Auges Neuritis, Retinitis, Chorioiditis und Glaukom, im vorderen 
Abschnitte Conjunctivitis und Keratitis. — Die meisten dieser Berichte sind mit 
grosser Yorsicht aufzunehmen, indem man in der Annahme der sympathischen 
Natur der Erkrankung oft zu weit gegangen ist. Der Bmstand, dass ein Auge 
durch ein Trauma zu Grunde gegangen ist, berechtigt durchaus nicht, eine even- 
tuelle Erkrankung des anderen Auges ohneweiters als eine sympathische anzusehen. 
Dies darf nur dann geschehen, wenn diese entweder das charakteristische Bild der 
sympathischen Iridocyclitis darbietet, Oder wenn auf Enucleation des ersterkrankten 
Auges die Erscheinungen im zweiten Auge so rasch zuriickgehen, dass dies nur 
durch die Annahme erklart werden kann, die Erkrankung des zweiten Auges sei 
durch die des ersten bedingt gewesen. Dieser Schluss gilt nicht in umgekekrter 
Weise. Wenn die Enucleation des ersten Auges den Krankheitsverlauf im zweiten 
nicht beeinflusst, so spricht dies nicht gegen die sympathische Natur des Leidens; 
es ist sogar eine feststehende Thatsache, dass an der einmal ausgebrochenen 
sympathischen Ophthalmie die Enucleation des ersterkrankten Auges meist nicht 
viel zu iindern vermag. 

Kann auch eine Iridocyclitis nicht traumatischen Ursprunges auf 
das andere Auge iibergehen? Wir sehen sehr oft Iridocyclitis spontan auf dem 
einen, dann auf dem anderen Auge entstehen. Daraus diirfen wir aber noch nicht 
schliessen, dass die Entziindung von dem ersten auf das zweite Auge iibergegangen 
sei. Es kann sich ja auch um eine tiefer liegende, gemeinschaftliche Drsache, meist 
constitutioneller Natur, handeln, welche auf dem einen Auge friiher, auf dem 
anderen spater sich geltend macht. Es sind jedoch auch unzweifelhafte Falle von 
sympathischer Entziindung ohne vorausgegangenes Trauma und ohne Perforation 
der Bulbuskiillen beobachtet worden. Hieher gehoren die Falle von Iridocyclitis 
bei intraoculiirem Tumor und bei Cysticercus, wo also ein constitutionelles Leiden 
als gemeinschaftliche Drsache der Erkrankung beider Augen ausgeschlossen werden 
kann. Erwahnung verdient der Umstand, dass das Tragen eines kiinstlichen 
Auges liber einem atrophischen Stuiiipf durch die Reizung, welche es verursacht, 
die Yeranlassung zur sympathischen Entziindung werden kann. 

Was die Uebertragung der sympathischen Entziindung anlangt, so stiitzt 
sich die Hypothese von der Deberleitung langs der Sehnerven hauptsachlich auf 
die Experimente Deutschmann’s. Es gelingt bei Thieren nicht, durch Yerletzung 
eines Auges sympathische Entziindung des anderen hervorzurufen. Deshalb hat 
Deutschmann einen anderen Weg eingeschlagen, indem er Culturen von Pilzen 
(besonders Staphylococcus) entweder in das Auge selbst oder unter die Scheiden 
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des Sebnerven einspritzte. Er fand. dass die Pilze von der Injectionsstelle aus dem 
Sehnerven entlang dem Gehirne zuwanderten. An dessen Basis gelangten sie zum 
Sehnerven der anderen Seite und gingen an diesem bis zum Auge herab. Hier 
erregten sie eine Entziindung in Form einer Neuritis des intraocularen Sehnerven- 
endes, zu welcher sich in einzelnen Fallen auch Iridocyclitis binzugesellte. Die 
Thiere gingen iibrigens rasch an allgemeiner Infection zu Grunde. — Ob die Ent- 
zundung, welche Deutscbmann auf diese Weise im zweiten Auge erzeugte, 
identiscli ist mit der sympathischen Entziindung berm Menschen. ist treilich noch 
nicht sichergestellt. 

§ 71. Therapie der Iritis und Ci/clitis. In jedem Falle von Iritis 
und Cyclitis obliegt nns einerseits die Bekampfung der localen Symptome 
(Indicatio morbi), andererseits die Beseitigung der zu Grunde liegenden 
Ursachen (Indicatio causalis). In jenen Fallen, wo ein atiologisches 
Moment niclit nachzuweisen ist, sind wir auf die symptomatisclie Be- 
handlung allein angewiesen. 

1. Symptomatisclie Behandlung. Das Atropin ist das 
wichtigste Heilmittel der Iritis. Indem es die Iris verschmalert, ver- 
ringert es nothwendigerweise den Blutgelialt in den Gefassen derselben 
und wirkt dadurch direct der Hyperamie entgegen. Durch die Lahmung 
des Sphincter erfiillt es eine zweite Indication, welche gebietet, jedes 
entziindete Organ ruliig zu stellen; das bestandige Spiel der Pupille 
wird durch Atropin vollstandig zur Ruhe gebracht. Die dritte Wirkung 
des Atropin besteht darin, dass es durch die Erweiterung der Pupille 
die schon bestehenden hinteren Synechien lost, sowie der Bildung neuer 
entgegenarbeitet. Die Dosirung des Atropin muss dem Grade der Iritis 
sorgfaltig angepasst werden. Wahrend des Ansteigens der Entziindung 
ist die Erweiterung der Pupille gewohnlich schwierig zu erzielen, vveil 
ein Krampf des Sphincter besteht. Hier muss man mehrmals des Tages 
Atropin eintraufeln. Wenn dies nicht niitzt, so lege man ein Kornchen 
von Atropin in Substanz in den Bindehautsack (die nothigen Cautelen 
siehe Seite 313); dies ist besser, als allzu haufig die Losung ein- 
zutropfen, wodurch leicht Bindehautreizung (Atropinkatarrh) entsteht. 
Auch durch die gleichzeitige Anwendung des Coca’in kann man die 
Wirkung des Atropin steigern. — Bei Nachlassen der Entziindung lasse 
man gerade nur so oft Atropin eintraufeln, als noting ist, um die 
Pupille bestandig weit zu erhalten. 

In Fallen von Iridocyclitis, wo die Betheiligung des Ciliarkorpers 
besonders in den Vordergrund tritt, sowie auch in Fallen von reiner 
Cyclitis wird Atropin nicht immer gut. vertragen. In demselben Maasse 
nilmlich, als die Iris schmaler wird und deren Gefasse weniger Blut 
fasse'n konnen, werden die Gefasse des Ciliarkorpers iiberfiillt, indem 
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sie das Blut aufnehmen miissen, welches in der Iris keinen Platz findet. 
Man muss daher in solchen Fallen mit dem Gebrauche des Atropin 
vorsichtig sein und denselben einstellen, falls man findet, dass nach 
der Instillation die Schmerzen zunehmen. Desgleichen muss, wenn eine 
Iridocyclitis mit Drucksteigerung sich verbindet, das Atropin ausgesetzt 
und eventuell durch ein Mioticum ersetzt werden. 

Bei. heftiger Entziindung leisten feuchtwarme Ueberschlage oder 
Ivataplasmen die besten Dienste, namentlich auch zur Linderung der 
Schmerzen. Kalte Ueberschlage werden meist nicht gut vertragen und 
passen nur ftir frische Falle von traumatischer Iritis. — Eine ausgiebige 
Blutentziehung durch 6—10 Stuck an die Schlafe angesetzter Blutegel 
oder durch einen Heurteloup kann in schlimmen Fallen die Entziindungs- 
erscheinungen sehr vermindern; nicht selten gibt umnittelbar nach einer 
solchen Blutentziehung die Pupille zum ersten Male dem Atropin 
nach, wahrend sie bis dahin immer krampfhaft verengert geblieben war. 
Bei langerer Dauer der Krankheit kann die Blutentziehung nothigen- 
falls noch ein- oder zweimal wiederholt werden. — Ausgezeichnet wirkt 
oft die Einleitung einer energischen Schwitzcur (siehe Seite 319). 

Die operativen Eingriffe sind zumeist mehr durch die 
Folgezustande der Iritis als durch frische Entziindung indicirt. Die 
Punction wird dann gemacht, wenn Drucksteigerung auftritt. Auch 
kann man sie bei lange dauernder Entziindung versuchen, welche 
anderen Mitteln nicht weichen will. Mit dem abfliessenden Kammer- 
wasser werden oft auch Pracipitate mit herausgeschwemmt, was man 
durch Reiben auf der Hornhaut noch unterstiitzen kann; doch ist die 
Entfernung der Pracipitate nicht der eigentliche Zweck der Punction. 

Die Iridektomie wird nur sehr ausnahmsweise bei noch bestehender 
Entziindung gemacht, weil man befiirchten muss, dass durch die fort- 
dauernde Exsudation die neugeschaffene Pupille wieder verschlossen 
wird. Man entschliesst sich zur Iridektomie nur, wenn man durch 
Drucksteigerung dazu gezwungen wird oder als letzten Versuch, der 
Iritis ein Ende zu machen, wenn alle anderen Mittel fehlgeschlagen 
haben. Sonst wartet man, bis die Entziindung abgelaufen ist und 
macht dann die Iridektomie entweder wegen der entstandenen Seclusio 
oder Occlusio pupillae oder prophylaktisch, um in Fallen recidivirender 
Iritis den ferneren Recidiven vorzubeugen. In manchen Fallen wird 
dadurch in der That den Recidiven ein- ftir allemal ein Ende bereitet; 
sehr oft bleibt jedoch dieser Erfolg aus. 

Das diatetische Verhalten bei Iritis erfordert vor Allem 
Schutz gegen Licht, nicht nur wegen der meist vorhandenen Lichtscheu, 
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sondern auch, weil Licht die Pupillen zur Contraction anregt. Aus 
dem letzteren Grande muss der Schutz gegen Licht beide Augen be- 
treffen, da mit der Zusammenziehung der Pupille des einen Auges auch 
die des anderen sich zu verengern trachtet. Man halt den Patienten 
im massig verdunkeltcn' Zimmer oder lasst ihn dunkle Schutzglaser 
tragen. Es ist dies besser als ein Yerband, welchen man doch schwer 
auf beide Augen appliciren konnte. — Der Patient soil massig im 
Essen sein und sich geistiger Getranke enthalten. Ausserdem soil fur 
korperliche Ruhe durch Yermeidung jeder korperlichen Anstrengung, in 
schweren Fallen durch Verweilen im Bette gesorgt werden. Das gesunde 
Auge darf nicht durch Lesen u. s. w. angestrengt werden. Auch die 
Sorge fur leichten Stuhl ist wichtig. 

2. Causalindication. Die Iritis syphilitica gibt bei Be- 
riicksichtigung des atiologischen Momentes die giinstigste Prognose, indem 
sie auf eine energische antisyphilitische Behandlung schnell zu weichen 
pflegt. Hauptsachlich ist rasches Eingreifen erforderlich, da es sich um 
ein Leiden handelt, bei welchem wenige Tage grossen und bleibenden 
Schaden zufiigen konnen (durch Setzung einer Seclusio oder Occlusio 
pupillae). Man wahlt daher Quecksilber, welches man am besten in 
Form einer Inunctionscur (tagliche Einreibungen von 2—4 gr grauer Salbe) 
anwendet. Die Einreibungen sollen so lange fortgesetzt werden, bis das 
kranke Auge vollstandig blass geworden ist; dann lasst man als Nach- 
cur Jodkali (bis zu 3 gr taglich) gebrauchen. Bei Iritis in Folge von 
hereditarer Syphilis ist weniger auf specifisch antisyphilitische Be¬ 
handlung, als vielmehr auf Kraftigung des Organismus im Ganzen Werth 
zu legen. 

Bei Iritis rheumatica wird Natr. salicyl., wenn auch nicht 
immer mit Erfolg, verabreicht. Dasselbe Medicament leistet auch bei 
anderen Formen von Iritis, namentlich bei Iritis gonorrhoica und Iritis 
diabetica zuweilen gute Dienste. 

Bei Iritis traumatica ist vor Allem das causale Moment zu 
beseitigen, falls es noch fortdauernd wirkt. Fremdkorper sind aus der 
Iris zu entfernen, stark gequetschte oder eingeklemmte Iristlieile zu 
excidiren. Eine quellende oder luxirte Linse, welche Iritis erzeugt, muss 
aus dem Auge entfernt werden. Gegen die Entzundung der Iris wendet 
man nebst Atropin in ganz frischen Fallen Eisuberschlage an. — Be- 
ziiglich jener traumatischen Iritiden, welche auf eine Operation folgen, 
fallt die wichtigste Rolle der Prophylaxe zu. Diese besteht in strenger 
Antiseptik bei der Operation, seit deren Anwendung diese Iritiden that- 
sachlich um Yieles seltener geworden sind. 
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Auch die Iridocyclitis sympathica ist der Prophylaxe sehr 
zuganglich, wahrend sie, einmal ausgebrochen, oft jeder Behandlung 
widersteht. 

a) Die einzig sichere Prophylaxe der sympathischen Entziin- 
dung besteht in der Enucleation desjenigen Auges, welches die Ver- 
anlassung zu einer solchen geben konnte. Dies ist bei jedem Auge der 
Fall, welches durch Verletzung erblindet und, sei es spontan, sei es auf 
Druck, schmerzhaft ist. Jedes solche Ange soil daher enucleirt werden, 
ganz besonders aber dann, wenn vermuthet wird, dass es einen Fremd- 
korper enthalte. Eine Contraindication der Enucleation ist nur dann vor- 
handen, wenn das verletzte Auge noch einen brauchbaren Eest von Seh- 
vermogen hat oder durch eine Operation erlangen kann. Dort, wo dies 
nicht der Fall ist, sollte die Enucleation unter den oben angefiihrten Ver- 
haltnissen unverweilt ausgefiihrt werden. Im aussersten Falle, wenn der 
Patient sich nicht zur Enucleation entschliessen kann, darf man warten, 
bis Prodromalsymptome der sympathischen Erkranknng auftreten, da auch 
in diesem Stadium die Enucleation zumeist noch dem Ausbruche der 
sympathischen Entziindung zuvorzukommen im Stande ist. 

b) Bei bereits ausgebrochener sympathischer Ophthalmie ist die 
Wirkung der Enucleation unsicher. In leichteren Fallen scheint sie 
einen giinstigen Einfluss auf den Yerlauf der sympathischen Entziindung 
auszuiiben; in schweren Fallen dagegen ist sie oft ohne Nutzen und 
scheint zuweilen sogar die Entziindung des zweiten Auges zu steigern. 
Man wartet- daher fiir die Ausfuhrung der Enucleation einen Nachlass 
der entziindlichen Erscheinungen im zweiten Auge ab. 

Die sympathische Entziindung selbst ist nach den allgemeinen 
Regeln zu behandeln. Yon besonderer Wichtigkeit ist der Schutz des 
kranken Auges vor Licht, welcher am vollstandigsten durch lange fort- 
gesetztes Verbinden des Auges erreicht wird. Operationen geben zumeist 
ein schlechtes Kesultat, indem sie die Entziindung wieder anfachen, 
so dass die neu gebildete Pupille durch frische Exsudate wieder ver- 
schlossen wird. Man operire daher nur dann, wenn es — z. B. wegen Druck- 
steigerung — absolut erforderlich ist; sonst schiebe man Operationen, 
wie z. B. Iridektomie zu optischen Zwecken, moglichst lange, am besten 
auf Jahre, hinaus. 

§ 72. Therapie der Folgezustdnde der Iritis und Cyclitis. Ein- 
zelne hintere Synechien konnen oft durch Anwendung von Atropin 
allein oder in Yerbindung mit Cocain zerrissen werden. Es bedarf 
hiezu nicht so sehr lange fortgesetzter, als vielmehr energischer 
Einwirkung, welche am sichersten durch Einlegen von Atropin in 
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Substanz in den Bindehautsack erzielt wird. Noah wirksamer erweist 
sich zuweilen der abwechselnde Gebrauch von Mioticis nnd Mydriaticis, 
indem man die Pupille zuerst durch Eserin verengert und dann durch 
Atropin plotzlich und energisch erweitert. Da aber durch Eserin die 
Iris hyperamisch gemacht wird, diirfen solche Versuche erst angestellt 
werden, wenn langere Zeit seit der Iritis verflossen ist. — Es wird 
haufig gelingen, schmale, spitz ausgezogene Synechien zu zerreissen, 
wahrend breite Synechien (wie nach syphilitischer oder sympathischer 
Iritis) widerstehen. 

Die ringformige hint ere Synechie (Seclusio pupillae) er- 
fordert unbedingt die Iridektomie. Zweck derselben ist die Wieder- 
herstellung der Communication zwischen vorderer und hinterer Kammer. 
Die Operation ist oft schwierig wegen der Enge der vorderen Kammer 
(durch Vortreibung der Iris), sowie wegen der Atrophie der Iris. Man 
muss sich also oft zufrieden geben, wenn es gelingt, eine kleine Liicke 
in die Iris zu machen. Es erhalt dann, in Folge der wiederhergestellten 
Verbindung der beiden Kammern, die vordere Kammer Hire normale 
Tiefe, so dass eine zweite Iridektomie unter giinstigeren Verhaltnissen 
nachgeschickt werden kann. 

Die totale hintere Synechie erfordert auch die Iridektomie. 
Dieselbe bleibt jedoch oft ohne Resultat, da es wegen der Fliichen- 
verlothung zwischen Iris und Linse haufig nicht gelingt, ein geniigendes 
Stuck aus der Iris zu excidiren, oder weil das mit der Linse fest ver- 
wachsene Pigmentblatt der Iris auf ersterer zuriickbleibt. In solchen 
Fallen bleibt nichts tibrig, als die Linse mit zu entfernen, selbst wenn 
sie noch durchsichtig ist (Extraction nach Wenzel, § 162 Anmerlsung). 
Ist die Linse geschrumpft oder fehlend, so ist die Iridotomie am Platze 

(siehe § 157). 
Es kann. nicht genug gewarnt werden vor der gedankenlosen Anwendung 

des Atropin. wie sie leider noch von Seite vieler praktischer Aerzte geschieht. 
die bei jeder beliebigen Augenerkrankung Atropin eintraufeln lassen. In so vielen 
Fallen, wie z. B. bei Bindehantkatarrh, ist das Atropin nicht bios iiberflussig, 
sondern belastigt auch den Patienten durch die damit verbundene Sehstdrung. In 
Augen, welche zu Glaukom geneigt sind, kann dasselbe sogar durch Auslosung 
eines acuten Glaukomanfalles grossen Schaden stiften. Atropin soil also nur auf 
ganz bestinunte Indicationen bin in Anwendung gezogen und nur so haufig applicirt 
werden. bis eben das gewiinschte Resultat erzielt ist. Selbst bei Iritis ist Atropin 
nutzlos, wenn der Pupillarrand durchwegs an die Kapsel angewachsen ist und die 
Iris sich daher nicht zuriickziehen kann. 

Wenn nach Iritis einzelne hintere Synechien zuruckgeblieben sind, welche 
auf energische Anwendung des Atropin nicht zerreissen, so stehe man von einer 
weiteren Behandlung derselben ab, da sie zumeist dem Auge keinen Schaden zu- 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



363 

fngen. Von der operativen Losung derselben (Korelysis) ist man heutzutage giinzlich 
abgekommen. Nur wenn ringformige Synechie vorhanden ist, darf man sie niobt 
fortbestehen lassen, sondern muss die Iridektomie machen. Dieselbe ist anch 
in jenen Fallen angezeigt, wo die Seelnsio pupillae zwar noch nicht vollstandig ist, 
aber doch vor der Thiire steht, indem nur noch eine kleine Stelle des Pupillar- 
randes frei ist. Handelt es sick dabei nm chronische Iridocyclitis, so kann man 
darauf rechnen, dass anch die kleine Liicke bald zugewachsen sein wird nnd es 
ist dann besser, nicht erst die vollstandige Seelnsio abznwarten. Dies ist besonders 
dann anzurathen, wenn der Patient fern vom Arzte wohnt und den richtigen 
Moment zur Iridektomie vielleicht versaumt. — Bei Seclusio pupillae macht man 
die Iridektomie nach oben. Ist gleichzeitig Occlusio pupillae vorhanden, so sollte 
man nach den in § 165 far die optische Iridektomie aufgestellten Begeln das 
Kolobom nach innen-unten anlegen. Doch empfiehlt sich anch in solchen Fallen, 
nach oben zu iridektomiren, weil so haufig die Linse spater trub wird nnd 
dann ein nach oben gelegenes Kolobom fur die spatere Extraction der Linse 
niitzlich ist. 

In den Fallen chronischer Iridochorioiditis wirkt die Iridektomie nicht bios 
mechanisch dnrch Behebnng der Seelnsio pupillae, sondern sie beeinflusst den 
ganzen Emahrungszustand des Anges in giinstiger Weise. Der Glaskorper hellt 
sich auf nnd das Sehvermogen bessert sich oft noch dnrch liingere Zeit. Wenn man 
an Angen operirt, welche bereits anfangen, weicher zn werden, also der Atrophie 
entgegengehen, wird in giinstigen Fallen das Ange wieder besser gefullt nnd der 
Augendrnck normal. 

Wenn anch die Enucleation in der Regel einen sicheren Schntz vor sym- 
pathischer Entziindnng des anderen Anges gewahrt, so ist doch eine Reihe von 
Fallen bekannt, wo diese trotz der Enucleation nachtraglich auftrat. Dieselbe 
stellte sich jedesmal kurz — einige Tage bis Wochen — nach der Enucleation ein 
(der langste bis jetzt beobachtete Zwischenraum betragt 32 Tage [Snellen]). Man 
muss also wohl annehmen, dass zur Zeit der Enucleation die Debertragung der 
Entzhndung schon ihren Anfang genommen hatte. Doch verleugnete auch hier die 
Enucleation ihre gunstige Wirkung nicht, indem in der grossen Mehrzahl dieser 
Falle die sympathische Entziindung ungewohnlich giinstig verlief, wohl deshalb, 
wed die Fortnahme des ersten Auges verhindert, dass immer neue Impulse fur die 
Entziindung von demselben ausgehen. 

II. Verletzungen der Iris. 

§ 73. Ausser dem, was in den vorhergehenden Capiteln bereits 
uber Verletzungen der Iris und deren Folgen gesagt wurde, sollen hier 
noch folgende besondere Arten von Verletzung der Iris Erwahnung 
finden, welche am haufigsten nach Contusionen des Auges beobachtet 
werden: 

1. Als Iridodialyse*) bezeichnet man die Ablosung der Iris 
vom Ciliarkorper. Man findet nach einer Seite hin am Ciliarrande der 
Iris ein schwarzes Segment, welches dadurch entsteht, dass hier die Iris 

*) Von Ipij nnd Sidkoacg, Trennung. 
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von ihrer Insertion abgetrennt ist, so dass man daselbst in den dunklen 
Augenraum hineinsehen kann (Fig. 117). Bei ansgedehnter Ablosung 
erkennt man in den dadurch geschaffenen Liicke mittelst seitlicher Be- 
leuchtung den Rand der Linse (/), die Ciliarfortsatze (p) und die 
zwisclien beiden sich ausspannenden Fasern der Zonula Zinnii. Die 
Pupille hat ihre runde Form verloren, indem nach der Seite der Irido- 
dialyse hin der Pupillarrand vom Bogen auf die Sehne sich verkiirzt 
hat (Fig. 117 a). Die Ursache dieses Hereinriickens des Pupillarrandes 
liegt darin, dass der abgeloste Iristheil durch Yerktirzung des Sphincter 
sich geradlinig anspannt. Dadurch entfernt er sich von seiner Insertion 
am Ciliarkorper und macht damit eine Wiederanheilung fur imrner un- 
moglich. — Das Sehvermogen wird durch eine Iridodialyse oft nur 
wenig beeintrachtigt, nur tritt bei ungenauer Einstellung des Auges 

Fig. 117. 

Zinnii. — k kleiner Iriskreis, c Contractionsfurchen. 

monoculares Doppeltsehen ein, indem sowohl durch die Pupille, als 
durch die periphere Liicke je ein Bild auf der Netzhaut entworfen wild 

(siehe § 122). 
Die Iridodialyse kann in jeder Ausdehnung vorkommen, von einem 

kaum bemerkbaren Risse bis zur volligen Abtrennung der Iris von 
ihrem ciliaren Ansatze. In letzterem Falle faltet sich die Iris zu einem 
Knauel zusammen, welcher auf den Boden der Kammer sinkt und da¬ 
selbst in den nachsten Tagen zu einem unscheinbaren grauen Kliimpchen 
zusammenschrumpft. Wenn durch das Trauma gleichzeitig eine Ruptur 
der Sclera gesetzt wurde, so kann die abgeloste Iris durch die Scleral- 
wunde ganz aus dem Auge herausgeschleudert werden. In beiden 
Fallen entsteht vollstandiger Irismangel — Ir id ere mi a*) oder Aniridia 
traumatica. Auch eine theilweise Herausreissung der Iris aus dem Auge 
konnnt vor, namentlich bei Ruptur der Sclera, so dass ein Coloboma 

traumaticum entsteht. 
*) Von Tpcg und 4pvj|i£a, Einsamkeit, Mangel. 
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2. Radiare Einrisse, welche vom Pupillarrande ausgehen. 
Dieselben konnen bis zum Ciliarrande reichen, so dass die Pupille an 
der Rissstelle nach Art eines gothischen Spitzbogens bis zum Hornhaut- 
rande verlangert ist (Fig. 118). So grosse Einrisse sind indessen selten. In 
der Regel ist nur der Pupillarrand etwas eingerissen und der Riss klafft 
so wenig, dass er nur bei genauer Untersuchung, namentlich mit der 
Lupe entdeckt wird (Fig. 119). Solche kleine Einrisse sind die haufigste 
Ursache der nach Contusionen auftretenden Pupillenerweiterung — 
Mydriasis traumatica —, welche eben in der Schwachung oder 
Lahmung des Sphincters durch die Einrisse ihren Grand hat. Zumeist 
bleibt dann fiir immer eine massige Erweiterung der Pupille zuriick. 

Fig. 118. 

Grosser radiarer Irisriss. Vergr. 2/1. 
— Nach oben liegt ein grosser Riss, dessen 
Rander weit auseinandergewichen sind und 
dessen oberes, nicht bis an den Ciliarrand 
reichendes Ende sich abgerundet hat. Der 
kleinere Riss, welcher innen neben dem 
grossen liegt, hat noch seine urspriingliche 
spitzwinklige Form. Die Pupille ist erweitert 
und es fehlt ihr selbstverstandlich in dem 
den Rissen entsprechenden Theile ihres 
Umfanges der schwarze Saum von retinalem 

Pigment. 

Fig. 119. 

KleineradiareEinrissedesPupillar- 
ran des. Yergr. 2/1. — Der Pupillarrand ist 
nach aussen und oben regelmassig und von 
dem schwarzen Saume des retinalen Pigmentes 
eingefasst; nach innen und unten fehlt dieser 
Saum. Der Pupillarrand ist unregelmassig, 
zeigt kleine Einkerbungen und hat sich im 
Ganzen zuriickgezogen, so dass die Pupille 

nach innen unten erweitert ist. 

— Auch der Ciliarmuskel kann durch eine Contusion gelahmt werden, 
was sich durch die Herabsetzung der Accommodationsbreite (Hinaus- 
riicken des Nahepunktes) verrath. 

3. Die Iriseinsenkung (Ammon) besteht darin, dass sich 
die Iris derart nach riickwarts umschlagt, dass sie auf die Oberflache 
des Ciliarkorpers zu liegen kommt (Fig. 120). Totale Iriseinsenkung 
ist sehr selten, haufiger beobachtet man theilweise Umstiilpung der 
Iris. An der Stelle der Umstiilpung ist die Iris nicht zu sehen und 
scheint zu fehlen, gerade als ob eine Iridektomie gemacht worden ware. 

Die Verletzungen der Iris sind in der Regel von Bluterguss in 
die vordere Rammer begleitet. Das Blut, welches aus den zerrissenen 
Irisgefassen stammt, sinkt rasch zu Boden — Hyp haem a — und 
verschwindet zumeist binnen wenigen Tagen durch Resorption. Dann 
erst kann man den Schaden, welchen die Iris durch die Verletzung 
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erlitten hat, vollstandig iibersehen und findet z. B. eine Iridodialyse 
oder radiare Einrisse. Oft aber ist es auch dann nicht moglich, eine 
Continuitatstrennnng in der Iris zn entdecken, so dass die Quelle der 
Blutung unbekannt bleibt. In manchen dieser Falle diirfte das Blut aus 
dem eingerissenen S c h 1 e m m’schen Canal stammen (Czermak). 

Behandlung. Wenn die Reizerscheinungen nach der Verletzung 
besonders stark sind, so lasse man durch einige Tage Eisumschlage 
appliciren: anderenfalls geniigt es, das verletzte Auge unter Verband 
zn halten und fur ruhiges Verhalten, eventuell durch Bettlage, zu 
sorgen. Ist eine Iridodialyse nachweisbar, so traufle man Atropin ein, 
daniit nicht der sich contrahirende Sphincter die Iris weiter von ihrer 
Ansatzstelle abziehe; bei radiaren Einrissen ist dagegen Atropin contra- 

Fig. 120. 

Iriseinsenkung. Vergr. 11/1. -- Vor 14 Tagen war beim Holzspalten ein Stuck Holz 
gegen das Auge gefiogen. Dieses zeigte eine nake dem Limbus verlaufende Berstung der 
Sclera. Die Iris hatte sick naek riickwarts umgescklagen und auf die Oberflache des Ciliar- 
korpers gelegt. Sie wird in dieser Lage durck eine feine Exsudatmembran a festgehalten; 
diese setzt sick an einen Zipfel der Iris an, welcher dadurch entstekt, dass der Pupillartkeil 
der Iris gegen den Ciliartkeil in einem spitzen lVinkel abgebogen ist. Nake dem freien Rande 
aber biegt der Pupillartkeil auch wieder nach hinten um, welche Dmbiegung auck der im 

Querscknitte sichtbare Sphincter pupillae s mitmacht. 

indicirt, weil es die Risse starker zum Klaffen bringen konnte. Zur 
Aufsaugung grosserer Blutergiisse kann eine Schwitzcur eingeleitet werden. 
Iritis ist nach Verletzungen der Iris, welche nicht mit Perforation der 
Augenhiillen verbunden sind, in der Regel nicht zu befurchten. Bezug- 
lich der Behandlung perforirender Verletzungen siehe Seite 268. 

Iridodialyse entsteht zuweilen bei Operationen an der Iris auf unabsichtliche 
Weise. Wenn das zu operirende Auge in dem Augenblicke, wo der Operateur die 
Iris mit der Pincette gefasst hat, eine heftige Bewegung macht, so kann dadurch 
die Iris in verschiedener Ausdehnung von ihrer Insertion abgetrennt, ja selbst zum 
'Theile aus dem Auge herausgerissen werden. Eine starke Blutung in die vordere 
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Kammer ist stets die Folge dieses unglucklichen Zufalles. Bei Iridektomie wegen 
Occlusio pupillae kann Iridodialyse auch in folgender Weise entstehen: Der Operateur 
fasst die Ins nnd sncht sie aus der Wtmde hervorzuziehen. wobei sie sich znerst 
von der Pupillarmembran ablosen soil. Wenn aber der Zusammenhang zwischen 
dieser und der Ins sehr test ist, so trennen sich die beiden nicht, sondern es folgt 
die Membran und auch die Iris der entgegengesetzten Seite dem Zuge. wobei 
Iridodialyse an der der Iridektomie gegeniiberliegenden Seite entsteht. Man soli 
daher m solchen Fallen die Iris stets zuerst durch seitliche Bewegungen der Pincette 
von der Pupillarmembran loslosen, bevor man sie aus der Wunde liervorzieht 

Anf nicht traumatischem Wege entsteht Iridodialyse, wenn Neugebilde' des 
Ciliarkorpers in die vordere Kammer wuchern, wobei sie die Iris von ihrer Inser¬ 
tion allmalig abdrangen (Fig. 123). 

Behufs Erklarung der beschriebenen traumatischen Yeranderungen der Iris 
smd zwei Momente in Betracht zu ziehen. Das erste beruht in der Abplattung. welche 
die Hornhaut durch die Contusion erfahrt; es 
wird dadurch deren Circumferenz grosser und 
dem entsprechend auch der Insertionskreis 
der Iris. Wenn diese Vergrosserung plotzlich 
geschieht. kann die Ins sich derselben nicht 
anpassen und reisst stellenweise von ihrer 
Insertion ab, so dass Iridodialyse entsteht 
(Arlt). Das zweite Moment liegt darin, dass 
der Stoss, welcher die Hornhaut trifft und 
abplattet, auch das Kammerwasser nach rfick- 
waits drangt. Dasselbe sucht nach hinten 
auszuweichen und drangt gegen die hintere 
Wand der vorderen Kammer an. Diese wird 
im Bereiche der Pupille durch die Linse 
und im Uebrigen durch die Iris gebildet. 
Die letztere findet, wenn sie nach riickwarts 
gedrangt wird, an der Linse eine Stfitze, 
mit Ausnahme ilires Randtheiles. welcher 
peripher vom Linsenrande liegt. Flier ist 
die hintere Kammer am tiefsten und nach riickwarts nur durch die schwache 
Zonula Zinnii begrenzt. Die Peripherie der Iris bildet daher die nachgiebigste 
1 e e ln der Winteren Wand der Vorderkammer, welche vor dem Andrangen des 
answeichenden Kammerwassers zuerst zuriickweicht. Die Iris wird also an ihrer 
Peripherie durch das Kammerwasser sackartig nach riickwarts ausgebaucht bis zur 
Zonula Zinnii, oder mit Zerreissung derselben selbst bis in den Glaskorperraum 
mnem (Fig. 121m). Die unmittelbaren Folgen dieser Ortsveranderung der Iris sind 
dreifach: starke Anspannung der Irisfasern in radiarer Richtung. Erweiterung der 
Pup,lie und endlich eventuelle Zerreissung der Zonula. Das erste Moment kann 
iridodialyse zur Folge haben. Die plotzliche Erweiterung der Pupille kann radiare 
Lmnsse des Sphincter und dadurch Lahmung desselben verursachen. Die Zerreissung 
der Zonula bedingt Schlottern, Subluxation oder Luxation der Linse. Erreicht die 
Zuruckdrangung der Iris und damit die Zuriickziehung des Pupillarrandes einen 
so chen Grad, dass dieser fiber den Linseniiquator nach riickwarts schlfipft, so 
gelangt die durch die zerrissene Zonula nicht mehr festgehaltene Linse in die 

Fig. 121. 
Iriseinsenkung. Schematised. — 
Durch die Kraft, welche auf die Mitte 
der Cornea wirkt, wird diese abge- 
plattet und dadurch das Kammerwasser 
nach riickwarts gedrangt. In Folge 
dessen sieht man in der unteren Halfte 
die Iris u sackartig nach hinten aus¬ 
gebaucht, an der oberen Seite o aber 

ganz nach ruck-warts umgeschlagen. 
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vordere Kammer, wo sie dann durch die Iris, welche sich hinter ihr wieder zu- 
sammenzieht, gefangen gehalten wird — Luxation der Linse in die vordere Kammer. 
Endlich kann die sackartige Einstiilpung der Irisperipherie so weit gehen, dass 
die Iris an einer Steile ganz naoh riickwarts umgeschlagen wird (Fig. 121 o) und 
Iriseinsenkung entsteht (Forster). 

HI. Greschwiilste der Iris und des Ciliarkorpers. 

§ 74. 1. Cysten der Iris. In der Iris kommen serose, von 
klarem Inhalte erfullte Cysten vor, welche sich innerhalb des Iris- 
stromas entwickeln, so dass ihre Wande von rareficirtem Irisgewebe ge- 
bildet werden (Fig. 122). Sie entstehen in der Regel nach perforirenden 
Verletzungen des Bulbus und wachsen ganz allmalig heran, bis sie die 
hintere Wand der Hornhaut erreicht haben und die vordere Kammer 

Fig. 122. 

Iriscyste. - Die Cyste nimmt den unteren inneren Tlieil der vorderen Kammer ein. Sie 
ist rund, grau durchscheinend und lasst an Hirer Oberflache zarte radiare h asern erkennen. 
welche den vordersten Irisschichten angehoren. Ihr oberer ausserer Band uberlagert die 
etwas verzogene Pupille, welche als dunkle ovale Steile, entsprechend der Mitte der Hornhaut 
^elegen. durch die Cyste hindurchschimmert. Nach aussen grenzt an die Cyste erne vertical 
ziehende, weisse, lineare Narbe der Hornhaut an, die von einer vor 30 Jahren durch emen 
Hufschlag stattgehabten perforirenden Yerletzung herriihrt. Zur Narbe zieht die Iris von 
alien Seiten bin und in Folge der dadurch gegebenen Zerrung zeigt der nach oben gehende 

Theil der Iris eine theilweise Dehiscenz der Fasern. 

bis zur Halfte oder dariiber anfiillen. Dann kommt Drucksteigerung 
hinzu, in Folge deren das Auge ganzlich erblindet. Um dem vor- 
zubeugen, muss die Cyste rechtzeitig operativ entfernt werden. Dies 
geschieht durch einen Schnitt am Hornhautrande, welcher an der der 
Cyste entsprechenden Steile angelegt wird; durch den Schnitt geht 
man mit einer Pincette ein, zieht die Cyste sammt der angrenzenden 
Iris heraus und excidirt sie. Oft gelingt die vollstandige Entfernung 
nicht, in welchem Falle ein Recidiv der Cyste zu erwarten ist, das 
eine neuerliche Operation erheischt. 

2. Tuberculose der Iris. Dieselbe wird bei Kindern und 
jugendlichen Individuen beobachtet. Sie kommt als disseminirte (miliare) 
Tuberculose und als conglobirter (solitarer) Tuberkel vor, d. h. ent- 
weder in Form kleiner Knotchen oder als grossere, einem Neugebilde 
gleichende Geschwulst. In den leichteren Fallen kann Heilung ein- 
treten, wahrend in den schweren Fallen das Auge gewohnlich verloren 
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ist. Die Therapie besteht — nebst der Bekampfung der localen iritischen 
Symptome vor Allem in der diatetischen Behandlung der Tuberculose 
lm Allgememen. Wenn aber die Erkrankung trotzdem fortschreitet und 
die Erblmdung des Auges bevorstebt, so ist es angezeigt, dasselbe durch 
Enucleation zu entfernen, damit es nicht zur Quelle weiterer Aus- 
breitung der Tuberculose werde. 

3. Sarkome. Die Sarkome der Iris sind meist pigmentirte, 
braune Geschwiilste, welche anfangs sehr langsam, spater schneller 

Fig. 123. 

3RifaIw»Sawk0m ves c,0liark°rpers. Horizontalschnitt durch den linken Bulbus einer 
3Sjahrigen Frau. Vergr. 2/1. - Die Geschwulst geht von der nasalen SeiteV de, rfw 

Neugebi^cflfe SlfeTcSV^r ^ d“ 

Ins wolbt sich das Sarkom bis nahe zur Au^enaxp vor inrlpm riio nooou tr-m ninter aer 

S hU7rd ™*™°*** “* “d anirirgrdenrGesctmulsfp5SSzageSacM tt L’dit 
Lmse had dabei nur erne unbedeutende Verschiebimg naeh der tomporalen Seite t erfahren 

abn^Het en eeTr LmSe,lrffnd r te- Fil?ten der Ciliariortsatze anstfisst uSd Seselbe?ttwae 
Oherfl^ri," 5 6 nT,? durchsichtig, die Linsenkapsel unverletzt. Die Netzhant ist mit der 

Hartungsflugaigfceit ggjjg, V, VS2S“=.K 

wachsen, bis sie die vordere Kammer erfiillen und endlich, die Bulbus- 
hiillen durchbrechend, nach aussen wuchern. Die Sarkome des C i 1 i a r- 
korpers bleiben durch lange Zeit unbemerkt, da sie durch die Iris 
verdeckt sind. Erst bei einer gewissen Grosse sieht man sie als einen 
braunen Buckel hinter der Iris oder man erkennt sie dadurch, dass sie 
m die vordere Kammer hervorwachsen (Fig. 123). Dies geschieht vom 
Kammerwinkel aus, indem sie die Iris von ihrer Insertion abdrangen 
(Indodialyse). In Bezug auf den weiteren Verlauf gleichen die Sarkome der 
Ins und des Ciliarkorpers denjenigen, welche von der Aderhaut aus- 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 
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gehen, wo das Genauere dariiber nachzasehen ist (§ 79). — Die einzige 
Therapie dieser Geschwiilste ist die radicale Entfernung derselben, 
welche moglichst fruit vorgenommen werden soli. Sehr kleine Sarkome 
der Iris konnen durch Iridektomie entfernt werden, indem man den- 
jenigen Theil der Iris, welcher den Geschwulstknoten tragt, ausschneidet. 
Grossere Sarkome der Iris, sowie Sarkome des Ciliarkorpers erfordern 
die ungesaumte Enucleation des Auges. 

Die serosen Cysten der Iris sind eine seltene Erkrankung. Sie erscheinen 
als grauliche, durchscheinende Blasen, deren vordere Wand gewohnlich noch ein- 
zelne Fasern des rareficirten Irisgewebes erkennen lasst. Wenn sie die hintere 
Wand der Hornhaut erreicht haben, platten sie sicb gegen dieselbe ab, wahrend 
die Hornhaut an der Stelle der Anlagerung sich trubt, sowie sie dies immer bei 
Contact mit fremdartigem Gewebe thut. Indessen hat die Cyste auch schon den 
Pupillarrand der Iris erreicht und denselben in die Pupille hinein vorgedriingt, 
so dass diese nierenformig. spater selbst spaltformig wird. Andererseits dehnt sich 
die Cyste nach hinten aus und fuhrt dadurch zur Schiefstellung, spater auch zu 
Trubung der Linse. AUe diese Momente geben zu Sehstorungen Veranlassung. 
welche vom Patienten allerdings oft nicht bemerkt werden, da sich die Cysten in 
verletzten Augen entwickeln. deren Sehvermogen schon durch die Verletzung 
gelitten hat. — Man hat einige Falle angeborener, seroser Cysten beobachtet. 
ferner einige Falle von Perlcysten, welche sich von den serosen durch ihren 
Inhalt unterscheiden, welcher breiig, talg- Oder griitzeahnlich ist; in seltenen 
Fallen wurden auch Haare darin gefunden. — Die mikroskopische Untersucliung 
der Cysten hat ergeben. dass die Wandungen der Cyste von Irisgewebe gebildet 
werden. wahrend die innere Oberflache derselben von Epithel ausgekleidet ist. 
Dieses sondert den serosen Inhalt der Cyste ab; bei der Perlcyste wird der 
griitzeartige Inhalt durch die Epithelzellen selbst gebildet, welche sich bestiindig 
von der inneren Oberflache abstossen und fettig zerfallen. 

Wie entstehen die Cysten? Es gibt in der Iris normalerweise weder Driisen 
noch uberhaupt Epithel, so dass man nicht an die gewobnlichen Retentionscysten 
denken kann. Das Epithel muss von aussen her in die Iris gebracht wmrden sein. 
Auf welche Weise dies moglich ist, wird uns klar, wenn wir uns erinnern, dass 
die Iriscysten in der Regel nach perforirenden Verletzungen entstehen. Durch 
den verletzenden Korper wird etwas Epithel von aussen, d. i. von den Lidrandern. 
von der Bindehaut oder der Hornhaut, Oder vielleicht eine Cilie mit ihrem Follikel 
losgerissen und mit in’s Auge gefiihrt. Dort wird es in der vorderen Kammer oder 
vielleicht im Gewebe der Iris selbst deponirt. Das hier implantirte Epithel findet 
giinstige Verhiiltnisse fur seine Erniihrung und wachst weiter ; spater entsteht inner- 
halb desselben ein Hohlraum durch Ansammlung von Fliissigkeit, welche die Epithel¬ 
zellen auseinander drangt und zur Auskleidung des jungen Cystenraumes macht 
(Buhl. Rothmund). Zur Stutze dieser Erklarung hat man auf experimentellem 
Wege Implantationen von Stiickchen lebenden Gewebes in die Augenkammer 
gemacht (Doremaal, Goldzieher). Das eingebrachte Gewebe vascularisirte sich 
von den Gefassen der Iris aus und wuchs bis zu einer gewissen Gross© heran. 
worauf es sich wieder zuruckbildete. Nach Stolting gelangt das Epithel wahrend 
der Vernarbung durch allmaliges Hineinwachsen von der Oberflache in die Tiefe. 
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Zuerst drirgt es von der Oberfliiche der Hornhaut in die Homhautwunde ein. 
deren Wiinde es auskleidet (Epitheleinsenkung Fig. 68); von hier aus wiichst es 
hiniiber auf die Jris, wenn diese mit der Homhautwunde in Verbindung stekt. 
und entwiekelt sich hier zur Cyste. Auf diese Weise suchte man besonders jene 
Iriscysten zu erklaren, welche nach Operation einer Katarakt sich entwiekelt 
hatten (Guaita). — Nebst den mit Epithel ausgekleideten echten Cysten kommen 
auch cystische Hoklraume anderer Art im Bereiche der Iris vor, welche auf ver- 
schiedene Weise entstehen konnen. Wecker zeigte, dass durch hintere Synechien 
ein J hell der hinteren Hammer sich absacken und spilter durch Ansammlung von 
Flussigkeit zu einem Cystenraum sich erweitern kann. Nach Alt konnen ^auch 
vordere Synechien zu solchen Absackungen fiihren. Evers busch meint, es 
entstilnde zuerst in Folge von Verletzung eine Ablosung der innersten Lamellen 
des Ligamentum pectinatum. z. B. durch darunter ergossenes Blut. Diese Ablosung 
schreite in centripetaler Richtung fort, so dass sie das Gewebe der Iris allmalig bis 
zum Pupillarrande hin in zwei Blatter — die Wande der Cyste — auseinander 
drangt. Bezuglich der seltenen Falle spontaner, d. i. nicht traumatischer Iriscysten 
vermuthet Schmidt-Rimpl er, dass sie durch Verschluss der Oeffnung einer 
Krypte mit nachtraglicher Flussigkeitsansammlung in dem Hohlraume derselben 
entstehen. — Mit den Iriscysten nicht zu verwechseln sind Cysticercusblasen, 
welche in sehr seltenen Fallen in der vorderen Hammer beobachtet wurden. Sie 
liegen entweder frei in derselben Oder sind an der vorderen Fliiche der Iris fixirt. 

Die Tuberculose der Iris ist eine gut gekannte Krankheit, da sie auf 
experimentellem Wege hervorgerufen werden kann. Cohnheim hat gezeigt, dass 
nach Einfiihrung tuberculoser Massen in die vordere Hammer tuberculose Iritis 
entsteht. Die tuberculosen Massen (Stiickchen excidirter tuberculoser Lymph- 
drusen, ausgekrat.zte Granulationen aus tuberculosen Gelenken u. dgl.) miissen 
aseptisch, d. h. frei von Eiterungserregern sein. da sonst auf ihre Einimpfung in 
die vordere Hammer heftige Iridocyclitis oder selbst Panophthalmitis entsteht, durch 
welche das Auge zu Grunde geht. Mit mehr Sicherheit kann man daher Rein- 
culturen von Tuberkelbacillen zur Impfung verwenden. — Die in die Hammer ein- 
gebrachten tuberculosen Gewebsstiickcken erregen daselbst eine geringe Reizung, 
welche nach wenigen Tagen wieder verschwindet. Da auch die Gewebsstuckchen 
selbst rasch resorbirt werden, sieht das Auge bald wieder vollkommen normal aus. 
als ob die Impfung erfolglos geblieben ware. Erst 20—30 Tage spater beginnt das 
Auge von Neuem sich zu rotken und es treten die Erscheinungen der Iritis auf; 
gleichzeitig bemerkt man in der Iris kleine graue Knotchen. Dieselben vermehren 
sich, confluiren, fiillen spater die vordere Hammer aus und brechen schliesslich 
nach aussen durch. In der Regel geht das Versuchsthier spater dadurch zu Grunde, 
dass durch Infection vom Auge aus allgemeine Tuberculose entsteht. — Die tuber¬ 
culose Iritis wird als Mittel benutzt, um die tuberculose Natur von excidirten 
Gewebsstuckchen nachzuweisen, indem man dieselben in die vordere Augenkammer 
von Kaninchen einbringt und sieht, ob sich nach der gewohnlichen Frist Tuberkel- 
knotchen in der Iris entwickeln. 

Die experimentell erzeugte Iristuberculose der Thiere ist eine primare Tuber¬ 
culose, die Iristuberculose des Menschen dagegen secundar, d. h. ausgegangen von 
einem anderen im Korper befindlichen tuberculosen Herde. Thatsachlich findet man 
m den meisten Fallen von Iristuberculose noch Zeichen von tuberculoser Erkrankung 
anderer Organe (Lungen, Lymphdriisen, Knochen u. s. w.). In manchen Fallen scheinen 
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die Patienten allerdings bis auf ihre Augenkrankheit vollstandig gesund, allein auoh 
in diesen Fallen muss ein — klinisch nicbt nachweisbarer — primarer tuberculoser 
Herd angenommen werden (z. B. verkaste Bronchialdriisen). Die Iris kann ja wegen 
ihrer geschutzten Lage nicht von aussen her mit Tuberkelbacillen inficirt werden. 
wie z. B. die Bindehaut, an weleher primare Tuberculose nicht so selten vorkommt. 
Directe tuberculose Infection der Iris ware nur denkbar in Folge von perforirenden 
Verletzungen, was ich thatsachlich in einem Falle beobachtet habe. 

Die disseminirte Tuberculose der Iris tritt beim Menschen in der Form 
einer Iritis auf, welche als charakteristisches Merkmal eben die kleinen, grauen, 
durchscheinenden Knotchen zeigt. Dieselben sind in langsamem Wechsel begriffen, 
indem die einen verschwinden, wakrend andere neu entstehen. Es kann schliesslich 
Heilung eintreten; nicht selten kommt es jedoch in Folge plastischer Iridocyclitis 
zur Atrophia bulbi. Die Krankheit tritt oft doppelseitig auf. Entfernung einzelner 
Knoten durch Excision des sie tragenden Irisstiickes vermittelst Iridektomie ist 
gewohnlich nutzlos, da an anderen Stellen der Iris neue Knotchen nachkommen. 

Der solitare Tuberkel ist bisher nur einseitig beobachtet worden. Er 
entwickelt sich entweder gleichzeitig mit miliaren Knotchen Oder haufiger olme 
diese und ohne die Erscheinungen der Iritis, so dass er einem Neugebilde gleicht. 
Er wurde auch zuerst als solches von v. Graefe unter dem Namen Granulom 
beschrieben, weil Virchow, der die Geschwulst anatomisch untersucht hatte. die- 
selbe als Granulationsgewebe bezeichnete. Der weitere Verlauf scheint zunachst 
die Diagnose eines Neugebildes zu bestatigen, indem die Geschwulst immer mehr 
wachst und endlich, die Hornhaut nahe ihrem Bande durchbrechend, nach aussen 
hervorwuchert. Anstatt dass nun aber ein grosser Tumor daraus entstimde, der 
unbegrenzt weiter wachst, zerfallt die Geschwulst, so dass schliesslich vom Augapfel 
nur ein atrophischer Stumpf zuruckbleibt. Haab hat zuerst den Beweis erbracht, 
dass diese fruher als Granulome bezeichneten Geschwiilste Tuberkel sind. Fiir die 
Therapie ware iibrigens dieser diagnostische Irrthum von wenig Bedeutung. da 
sowohl im Falle eines Neugebildes, als in dem eines Granuloms die Enucleation 
angezeigt ist. Das Auge, welches der Trager des Granuloms ist, ist ja doch fiir das 
Sehen verloren und kann zur Quelle einer allgemeinen tuberculosen Infection werden. 
— Auch im Ciliarkorper sind solitare Tuberkelgeschwiilste beobachtet worden. 

Es gibt Falle, wo durch KnStchenbildung in der Iris das Bild der disse- 
minirten Tuberculose vorgetauscht wird, wahrend eine andere Erkrankung zu 
Grunde liegt. So in den seltenen Fallen von Iritis mit Knotchenbildung bei Leukamie 
und Pseudoleukamie. — Als Ophthalmia nodosa hat man jene tuberkelahn- 
liche Erkrankung bezeichnet, welche durch Hineingerathen von Raupenhaaren in 
den Bindehautsack hervorgerufen wird. Nach einigen "VVochen bis Monaten ent¬ 
stehen unter heftigen Reizerscheinungen Knotchen sowohl in der Iris als auch oft 
in der Bindehaut und Hornhaut; die Untersuchung der excidirten Knotchen zeigt, 
dass dieselben Raupenhaare enthalten (Pagenstecher u. A.). 

Man hat mit dem Namen Granulom der Iris auch granulirende Irisvorfalle 
belegt, wenn sich dieselben zu kleinen pilzformigen Geschwiilsten entwickelten. Es 
ist besser, diese Bezeichnung nicht zu gebrauchen. Sie gibt Anlass einerseits zur 
Verwechslung mit den als Granulom benannten Tuberkeln, andererseits zur un- 
richtigen Annahme, als ob es sich da um Neugebilde handle. 

In der Iris kommen gutartige Geschwiilste vor, welche als Melanome be¬ 
zeichnet werden. Sie finden sich unter zweierlei Formen. Die erste besteht darin. 
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dass eine schwarzliche Geschwulst aus dem Stroma der ]ris in die vordere Kammer 
hervorwachst. Diese Art von Melanom ist aus der Wucherung der pigmentirten 
Stromazellen der Iris hervorgegangen. Die zweite Art von Melanom hat ihren Sitz 
am Pupillarrande der Jris. Sie entwickelt sich aus den Zellen der retinalen Pigment- 
lage. dort, wo dieselbe am Rande der Pupille sich auf die vordere Flache der Iris 
hinuberschlagt. Ilier entstehen kleine, in die Pupille hineinragende schwarzbraune 
Knotchen. (Derartige Pigmentauswiichse kommen normaler Weise und in starker 
Entwicklung der Iris des Pferdes als sogenannte Traubenkorner zu.) In Folge des 
Spieles der Pupille losen sich die Knotchen zuweilen vom Pupillarrande ab und 
liegen dann frei in der vorderen Kammer. — Den beiden Arten von Melanom 
ist gemeinschaftlich, dass sie gutartige Geschwiilste sind, welche nur eine bescheidene 
Grosse erreichen. Indessen sind Falle bekannt, wo sich aus Melanomen der ersten 
Art spater pigmentirte Sarkome entwickelten. 

Die Differential diagnose der Irisgeschwulste bereitet zuweilen Schwierig- 
keiten. Ein nicht pigmentirter Gescbwulstknoten in der Iris kann sein: eine 
syphilitische Geschwulst (Papel oder Gumma), ein solitarer Tuberkel, ein ungefiirbtes 
Sarkom oder eine Granulationsgeschwulst um einen in der Iris steckenden Fremd- 
korper. Die unterscheidenden Merkmale sind: 

1. Die Granulationsgeschwulste enthalten die meisten Gefasse und sind 
daher gewohnlicli rothlich. Der Gefassreichthum der Sarkome ist verschieden, 
liaufig aber auch recht gross, die syphilitischen Geschwiilste sind weniger und die 
luberkelknoten fast gar nicht von Gefassen durchzogen. Bei letzteren findet man 
zuweilen kleine graue Tuberkelknotchen von charakteristischem Aussehen in der 
Nachbarschaft der grossen Geschwulst. 

2. Die Papeln der Iris sitzen nur am Pupillar- oder Ciliarrande derselben. 
niemals an einer anderen Stelle, wahrend andere Geschwiilste von irgend einem 
Punkte der Irisoberflache ihren Ursprung nehmen konnen. 

3. Bei syphilitischen und tuberculosen Geschwiilsten tritt friiher Iritis auf. 
als bei Sarkomen. 

4. Der Tuberkel wird in der Regel nur bei Individuen unter 20 Jahren ge- 
tunden, wahrend die beiden anderen Arten von Geschwiilsten gewohnlich jenseits 
dieses Alters vorkommen. 

5. Besondere Wichtigkeit muss der Untersuchung des Patienten im Allge- 
meinen beigelegt werden. Dieselbe hat festzustellen, ob ein Anhaltspunkt fur die 
Gegenwart eines 1 remdkorpers in der Iris besteht, ob sich Symptome von Syphilis 
oder Tuberculose in anderen Organen finden. In zweifelhaften Fallen ist es gerecht- 
fertigt, eine energische Mercurbehandlung einzuleiten, aus deren Folgen dann ein 
Schluss auf die Natur der Geschwulst gezogen werden kann. 

Von den gefarbten Geschwiilsten sind pigmentirte Sarkome und Melanome 
(der ersten Form) einander ausserordentlich ahnlich. Sie konnen mit Sicherheit 
nur dadurch unterschieden werden, dass man, sei es durch die Anamnese, sei es 
durch Beobachtung, feststellt, ob ein Wachsthum stattfindet oder nicht. 

Als sehr seltene Geschwiilste seien genannt: Gefassgeschwiilste (Mooren. 
Schirmer), Myome (Lagrange) und Myosarkome (Wecker und 1 wan off, 
Dreschfeld, Deutschmann), welche vom Ciliarmuskel ausgehen, adenom- 
imd carcinomahnliche epitheliale Geschwiilste, ausgehend von den cylindrischen 
Zellen der Pars ciliaris retinae (Badal, Lagrange, Lawford u. A.), endlich 
Lepraknoten (Bull und Hansen). 
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IV. Motilitatsstorungen der Iris. 

§ 75. Die Motilitatsstorungen der Iris geben sich durch ver- 
minderte Reaction derselben, hauptsachlich aber durch die Veranderung 
der Pupillenweite kund. Diese fallt besonders auf, wenn die Erkrankung 
nur ein Auge betrifft, so dass Pupillendifferenz — Anisokorie*) — 
die Folge ist. Dieselbe ist stets als ein pathologischer Zustand zu be- 
trachten, da im normalen Zustande beide Pupillen unter alien Umstanden 
gleich gross sind. — Die pathologischen Veranderungen der Pupillen¬ 
weite theilen sich in Erweiterung (Mydriasis) und Verengerung (Miosis) 
der Pupille. Jeder dieser Zustande kann durch Krampf (activ oder 
spastisch) oder durch Lahmung (passiv oder paralytisch) zu Stande 
kommen. Die spastische Mydriasis wird durch active Verkurzung der 
pupillenerweiternden Fasern bewirkt, die paralytische Mydriasis dagegen 
durch Lahmung des Sphincter. Das Umgekehrte gilt fur die Miosis. 
Die spastische Miosis ist auf Contraction des Sphincter, die paralytische 
auf Lahmung der pupillenerweiternden Fasern zu beziehen. 

a) Mydriasis. 

Die spastische Mydriasis begleitet cerebrale Reizzustiinde ver- 
schiedenster Art. 

Die paralytische Mydriasis ist weitaus haufiger. Sie ist bedingt 
durch Lahmung der Fasern des Oculomotorius, dessen Zweige die 
Binnenmuskeln des Auges, d. i. den Sphincter pupillae und den Ciliar- 
muskel innerviren. Diese beiden Muskeln findet man daher gewohnlich 
gleichzeitig gelahmt (Ophthalmoplegia interna). Die Oculomotorius- 
lahmung kann eine ausgebreitete sein, d. h. mehrere oder alle Zweige 
des Nerven betreffen oder sie ist auf die Pupille (allein oder zusammen 
mit dem Accommodationsmuskel) beschrankt. Solche isolirte Lahmungen 
kommen vor: 1. Bei Erkrankungen des Centralnervensystems, am 
haufigsten bei Tabes und progressiver Paralyse. Hauptsachlich wegen 
des Zusammenhanges dieser Krankheiten mit Syphilis ist es seit 
Langem feststehend, dass 2. die Syphilis eine der haufigsten Ursachen 
isolirter Mydriasis ist. 3. Durch Gifte. Zu diesen gehoren vor Alleni 
die als Mydriatica bekannten Alkaloide. Auch bei Vergiftungen durch 
Faulnissgifte (faules Fleisch, Fische, Wiirste u. s. w.) kommt Lahmung 
der Pupille und der Accommodation vor. 4. Nach Diphtherie (vergl. 

§ 150). 

;) Von Toog gleich, uAd xopyj, Pupille. 
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Durch eine ganz locale Lasion des Sphincter und des Accommo- 
dationsmuskels erklaren sich die Pnpillen- und Accommodationslahmungen 
nach Contusionen und bei Drucksteigerung. Im ersten Falle handelt es 
sicli nebst der Erschiitterung um kleine Zerreissungen und Blutaustritte 
in die Muskeln. Im zweiten Falle entsteht die Lahmung durch den auf 
den Nerven lastenden Druck, wozu spiiter Atrophie der Muskelfasern 
selbst kommt. 

Die Erweiterung der Pupille bei vollstandiger Erblindung (Amau- 
rose) ist nicht als Motilitatsstorung der Iris anzusehen, sondern nur als 
physiologisches Ausfallen des Lichtreflexes der Pupille in Folge mangeln- 
der Lichtempfindung. 

b) Miosis. 

Spastische Miosis wird bei beginnender Meningitis beobachtet. 
Die hochsten Grade von spastischer Miosis werden durch die pupillen- 
verengernden Alkaloide (Miotica) erzengt; in geringerem Grade be- 
wirken auch andere Gifte, wie: Opium, Chloral, Nikotin, Pupillen- 
verengerung. 

Die paralytische Miosis ist eines der wichtigsten Symptome 
der Lahmung des Halssympathicus. Sie findet sich ferner sehr haufig 
bei Spinalleiden, namentlich bei der Tabes dorsalis, sowie als spinales 
Symptom bei der progressiven Paralyse. Die sp in ale Miosis zeichnet 
sich sehr oft dadurch aus, dass die Pupille aufgehort hat, auf Licht 
zu reagiren, wahrend sie gleichzeitig mit der Accommodation und Con- 
vergenz sich noch contrahirt. (Phanomen von Argyll Robertson, 
siehe Seite 318.) 

Die Yergrosserung oder Verkleinerung der Pupille bedingt an und 
lur sich, wenn sie nicht mit Accommodationslahmung verbunden ist, 
keine erhebliche Sehstorung. Sie wird daher nur selten als solche 
Gegenstand der Behandlung; ilire hauptsachliche Bedeutung liegt darin, 
dass sie oft ein wichtiges Symptom einer tieferen und ausgebreiteten 
Erkrankung ist. Diese letztere ist daher in der Regel allein das Object 
der Therapie. Symptomatisch kann man die paralytische Mydriasis mit 
Mioticis und mit Elektricitat behandeln. 

Die Lahmung des Sympathicus ist durch einen Symptomencomplex 
gekennzeichnet, welchen Horner zuerst vollstiindig beschrieben hat: die Pupille 
ist verengert durch Lahmung der pupillenerweiternden Fasern, was sich besonders 
dadurch verrath, dass sich die Pupille bei Beschattung des Auges weniger erweitert. 
Die Differenz in der Pupillenweite beider Augen ist daher bei schwacher Be- 
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leuchtung viel auffallender als im hellen Lichte (Fig. 124) Die Lidspalte ist lcleiner 
in Folge Herabsinkens des oberen Lides. Diese massige Ptosis ist bedingt durch 
die Lahmung der vonMiiller besehriebenen glatten Muskelfasern im oberen Lide 
(Muscnlus tarsalis superior), welche vom Sympathicus versorgt werden. Der 
Bulbus selbst scheint manchmal etwas in die Orbita zuriickgesunken nnd weniger 
gespannt. Ein wicbtiges Symptom ist die Verschiedenheit der Gefassfiillung in den 
beiden Gesichtshalften. Bei einer frischen Lahmung ist das Gesicht auf der ge- 
lahmten Seite rother und warmer; spater ist das Umgekehrte der Fall, die 
gelahmte Seite ist blasser, kiikler und schwitzt nicht mehr (bei Miinnern leiclit 
am Fntter der Hutes zu constatiren, welches auf der einen Seite verschwitzt ist, 
auf der anderen nicht). — Die Drsachen der Sympathicuslahmung sind meist 
grobere Lasionen desselben am Raise, und zwar am haufigsten Druck von Ge- 
schwiiisten, wie Kropf oder vergrosserte Lymphdriisen. Seltener ist die Ursache 

Linksseitige Sympathicuslahmung. — A Augen gegen das Licht gewendet, B vom 
Lichte abgewendet. In beiden Fallen ist die linke Pupille enger als die rechte. doch ist der 
Unterschied im zweiten Falle auffallender, wo die rechte Pupille in Folge der Dunkelhcit 
stark erweitert ist. Links steht das obere Lid etwas tiefer <Ptosis), aber auc.h das untere 
Lid etwas holier als rechts. Letzteres ist theils durch die Lahmung des Musculus tarsalis 
inferior, theils durch den Enophthalmus Iwelcher in diesem Falle allerdings nur einen Milli¬ 

meter betrug) bedingt. 

durch Verletzungen (u. A. auch Schliisselbeinbruch) oder Operationen (Exstirpation 
von Geschwiilsten) gegeben. Von centralen Erkrankungen sind Lasionen des Riieken- 
markes, wie Tabes oder Verletzung des obersten Halsmarkes als Ursache von 
Sympathicuslahmung beobachtet worden. In vielen Fallen gelingt es nicht, eine 
Ursache aufzufinden. Die Lahmung verursacht ausser der iibrigens unbedeutenden 
Entstellung durch die leichte Ptosis keine Beschwerden und wird nicht selten 
erst durch den Arzt zufallig entdeckt. Sie ist gewohnlich unheilbar. 

Als Hip pus bezeichnet man einen pathologischen Zustand, der in andauern- 
dem raschen Wechsel der Pupillenweite besteht. Da schon unter physiologischen 
Verhiiltnissen die Pupille nie ganz ruhig bleibt, so ist die Grenze zwischen physio- 
logischer und pathologischer Unrulie der Pupille schwer zu ziehen, und Viele 
behaupten, dass ein echter Hippus nicht existire. — Die Motilitatsstorungen des 
Ciliarkorpers siehe bei den Anomalien der Accommodation (§ 150). 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



V. Angeborene Anomalien der Iris. 

§ <6. 1. Membrana pupillaris per sever a ns. Dieselbe be- 
steht in einem grauen oder braunen Gewebe, welches im Bereiche der 
Pnpille auf der vorderen Linsenkapsel liegt und gewohnlich durch 
branne Faden mit der Iris in Verbindung steht. Sehr haufig sind jedoch 
nur einzelne braune Punkte auf der Linsenkapsel vorhanden oder nur 
einzelne von jenen Faden, welche von einer Stelle des Pupillarrandes 
zui gegeniibeiliegenden ziehen und so die Pnpille uberbriicken, oder 
welche von der Iris zur Linsenkapsel sich begeben. Dieselben haben 
grosse Aehnhchkeit nut den nach Iritis zuriickbleibenden Synechien. 
entspringen jedoch nicht wie diese vom Pupillarrande selbst, sondern 

Rest der Pupillarmembran. Vergr. 2/1. 
— Derselbe erhebt sich als feiner Faden c aus 
dem kleinen Kreise der Iris und zieht zur 
Pupille, in deren Mitte er sich an einer 
kleinen, runden, weissen Kapseltrlibung an- 
setzt. Trotz des Fadens hat sich die untere 
Halfte der Iris auf Atropin weit zuriick- 
gezogen, wodurch der Faden sehr in die 
Lange gezogen worden ist; der obere Theil 
der Iris ist dagegen durch zwei hintere 
Synechien a und b verhindert, der Atropin- 
wirkung frei zu folgen (siehe Erklarung zu 

Fig. 126. 

Angeborenes Kolobom der Iris. 
Vergr. 2/1. — Die Pupille ist im Ganzen so 
weit nach abwarts verlagert, dass der obere 
Pupil lar rand fast hinter der Mitte der Horn- 
haut liegt. Sie setzt sich nach abwarts in das 
Kolobom fort und ist dadurch birntormig. 
Der Sphincter verschmalert sich nach ab¬ 
warts immer mehr, so dass er im untersten 
Theile des Koloboms nicht mehr zu sehen ist : 
dagegen ist hier der schwarze, dem retinalen 
Irispigmente angehorige Saum um so breiter. 
Die Contractionsfurchen der Iris sind nur 

im oberen Theile derselben vorhanden. 

peripher davon, aus dem an der vorderen Irisflache gelegenen kleinen 
Kreise (Fig. 125 c). Dieser gibt, wie die Entwicklungsgeschichte lehrt, 
die Gefasse fur die Pupillarmembran ab. 

2. Coloboma*) iridis. Das angeborene Iriskolobom liegt stets 
nach unten. Die Pupille setzt sich unter zunehmender Verschmalerung 
nach abwarts bis zum Hornhautrande fort, so dass sie eine birnformige 
Gestalt mit der Spitze am unteren Hornhautrande besitzt (Fig. 126). Der 
Sphincter umrandet die Pupille sammt dem Kolobom bis gegen die 
Spitze hin. Dadurch unterscheidet sich das angeborene Kolobom von 
dem kunstlichen, durch Iridektomie geschaffenen. Bei letzterem fehlt 
dei Sphincter im Bereiche des Koloboms, da er ausgeschnitten wurde: 
man sieht ihn mit scharfen Ecken an der Grenze von Pupille und 

*) /to?.6po)|ia, die Verstiimmelung. 
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Kolobom endigen (Fig. 265). Das Kolobom der Iris verbindet sich sehr 
haufig mit Kolobom in der Chorioidea und im Ciliarkorper (siehe § 80), 
sowie auch bisweilen mit einer kleinen Einkerbung des Linsenrandes 
an der dem Kolobom entsprechenden Stelle (Kolobom der Linse). 

3. Irideremia (Aniridia). Es kann die Iris ganz oder bis auf 
einen kleinen Rest fehlen. Dieser Fehler ist haufig mit angeborenen 
Trubungen in der Hornhaut oder in der Linse complicirt. 

4. Ektopia pupillae*). Schon im normalen Auge ist die 
Pupille nicht genau in der Mitte gelegen. Wahrend dies zumeist nur 
bei genaner Untersuchung bemerkt wird, gibt es Falle, wo die Ver- 
schiebung so stark ist, dass sie sofort in die Angen fallt: ja es kann 
die Pupille ganz excentrisch in der Nahe des Hornhautrandes gelegen 

sein. Die Verschiebung wird am haufigsten 
nach aussen oben hin beobachtet und ist oft 
complicirt mit einer Verlagerung der Linse 
(Ektopia lentis, Fig. 127). 

Die genannten angeborenen Anomalien 
linden sich zumeist beiderseitig vor. Sie ver- 
erben sich leicht, so dass man sie haufig bei 
mehreren Mitgliedern derselben Familie findet; 
auch werden sie oft gleichzeitig mit anderen 
angeborenen Missbildungen angetroffen. Aus 
letzterem Grande ist die Storung des Seh- 
vermogens oft viel betrachtlicher, als sich 

nach den optischen Bedingungen erwarfen liesse. In solchen Augen 
besteht haufig hochgradige Kurzsichtigkeit, Uebersichtigkeit oder Astig- 
matismus, mangelhafte Entwicklung der Netzhaut oder selbst des ganzen 
Auges, indem dassel.be bedeutend kleiner ist (Mikrophthalmus). Auch 
sind solche Augen mehr als normale Erkrankungen unterworfen (z. B. 
Iridochorioiditis, Glaukom, Cataract). 

Die Membrana pupil laris wird nocli bei neugeborenen Kindern ver- 
haltnissmassig haufig angetroffen, verschwindet dann aber bis auf die wenigen 
Falle, wo Reste davon wahrend des ganzen Lebens bestehen bleiben. Die von der 
Iris zur Linsenkapsel sich ausspannenden braunen Faden sind obliterirte und von 
Pigment eingehiillte Blutgefiisse. Dort, wo sie sich an die Linsenkapsel ansetzen, 
zeigt diese haufig eine punktfdrniige, saturirt weisse Trubung (Fig. 125 c). Die braunen 
Faden behindern die freie Bewegung der Pupille nicht. Auch erweitert sich dieselbe 
auf Atropin ad maximum, ohne dabei ihre Rundung einzubiissen, weil die Faden 
ungemein dehnbar sind. Hiedurch ist ein weiteres Unterscheidungsmerkmal von 
den (lurch Entziindung erworbenen Synechien gegeben. 

*) Auch Korektopia von yoprj, Pupille. 'ey und totio;, Ort. 

Fig. 127. 

Ektopia pupillae et 
lentis. — Die Pupille ist 
ziemlich weit (5 mm', nicht 
regelmassig kreisrund und 
temporalwarts verschoben. 
Der nasale breitere Theil 
der Iris lasst die Contrac- 
tionsfurchen erkennen. Die 
Linse ist zart getrubt, kleiner 
als normal und der Pupille 
entgegengesetzt nasenwarts 

verlagert. 
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Das angeborene Kolobom der Iris kommt unter verschiedenen Formen vor. 
Nebst den oben beschxiebenen bimtormigen Kolobomen werden zuweilen auch solche 
beobachtet, wo die Pupille gleichwie bei artificiellem Kolobom schlussellochformig 
ist. Eine besondere Art ist das Bruckenkolobom. Bei demselben ist die Pupille von 
dem Kolobom durch einen scbmalen Faden von Irisgewebe getrennt, welcher sich 
briickenartig von dem einen Rande des Koloboms zum anderen hiniiberspannt. — 
Verhaltnissmassig haufig linden sich incomplete Kolobome: es besteht nur eine 
seichte Einkerbung am Pupillarrande oder es ist die dem Kolobom entsprechende 
Stelle der Iris durch eine andere Farbung ausgezeichnet. welche zumeist dadurch 
bedingt ist, dass hier die vorderen Schichten der Iris fehlen. — Mit Kolobom der 
Iris verbindet sich haufig eine birnformige Gestalt der Hornhaut, indem sich diese 
nach unten verschmalert. — Deber die Entstehung der Kolobome siehe § 8Cf. 
fiber die haufigen angeborenen Anomalien in der Farbung der Iris, Seite 287 u. f. 

VI. C a p i t e 1. 

Krankheiten der Ckorioidea. 

I. Entziindung der Gliorioidea. 

§ 77. Die Entziindung der Chorioidea (Chorioiditis) setzt Exsudate, 
welche, wie bei jeder anderen Entziindung, entweder durch Resorption 
wieder verschwinden oder in Eiterung iibergehen konnen. Darnach 
unterscheidet man Chorioiditis non suppurativa, welche gewohnlich als 
Ch. exsudativa bezeichnet wird, und Ch. suppurativa. Wenn die Ent- 
ziindung auf die eigentliche Chorioidea beschriinkt bleibt, was bei den 
nicht eitrigen Formen in der Regel der Fall ist, fehlen alle ausseren 
Entziindungserscheinungen. Das Auge sieht ausserlich normal aus und 
die Krankheit verrath sich fur den Patienten nur durch die Sehstorung, 
fur den Arzt nur bei der Untersuchung mit dem Augenspiegel. Wenn 
aber die Krankheit auf den vorderen Theil der Uvea iibergreift, so wird 
sie auch ausserlich durch die Erscheinungen der Cyclitis und Iritis 
kenntlich — Iridochorioiditis. Diese Ausbreitung der Krankheit 
nach vorne ist bei den heftigen Entzundungen, also bei den eitrigen 
Formen, die Regel. 

A. Chorioiditis exsudativa (non suppurativa). 

Symptome. Die Chor. exs. tritt zumeist in Form einzelner, 
liber die Aderhaut zerstreuter Entziindungsherde auf (Fig. 128). So lange 
dieselben frisch sind, erscheinen sie, mit dem Augenspiegel geselien, 
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als gelbgraue, nicht scharf begrenzte Flecken, welche unter den Netz- 
hautgefassen anf dem rothen Augenhintergrunde liegen. Die Flecken 
entstehen dadurch, dass die Aderhaut von Exsudat durchsetzt ist, 
welches das Roth der Aderhautgefasse verdeckt; ausserdem ist die 
Netzhaut dariiber gran getriibt und bedeckt den darunterliegenden 
Aderhautherd mit einem zarten Schleier. In dem Maasse, als das 
Exsudat durch Resorption verschwindet, kommt die Aderhaut wieder 
zum Vorschein, jedoch in verandertem Zustande; sie ist atrophisch, 
ihres Pigmentes beraubt, theilweise in narbenartiges Bindegewebe ver- 
wandelt. Man sieht daher die erkrankte Stelle nach dem. Yerschwinden 

Fig. 128. 

Chorioiditis disseminata. Nach W'ecker. - Dass die Chorioiditis ein myopisches Auge 
befallen hat, erkennt man an der atrophischen Sichel, -welche sich an die temporale Seite 
der Papille anschliesst. Die Sichel ist gegen die Papille zu durch den Scleralnng, an der 
Schlafenseite durch einen Pigmentring scharf begrenzt und lasst iiberall Eeste der Chorioideal- 
gefasse, sowie des Pigmentes erkennen. Die chorioiditischen Herde nehmen hauptsachlich 
die aquatorialen Theile des Augenhintergrundes ein. Sie sind -weiss, mit einem bald schmaleren, 
bald breiteren Pigmentsaum; viele tragen auch Pigmentflecken in ihrem Inneren. Die Netz- 
hautgefasse zielien in aller DeutUchkeit fiber die Flecken und ihr Pigment hmweg, liegen 

also vor denselben-. 

des Exsudates heller werden. Wenn die Aderhaut ganz atrophisch 
geworden ist, besteht daselbst ein weisser Fleck, indeni man hier die 
weisse Sclera hindurchsieht; in anderen Fallen sind Reste von den 
Gefassen und von dem Pigment der Aderhaut in der weissen Narbe zu 
erkennen. Spater wuchert oft das Pigment, so dass die chorioiditischen 
Stellen von schwarzem Pigment eingesaumt, oder schwarz gefleckt aus- 
sehen (Fig. 128). Die nach Chorioiditis zuriickbleibenden entfarbten 
oder schwarz pigmentirten Stellen konnen mit Recht als Narben in 
der Aderhaut bezeichnet werden. 
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Da der Aderliaut die Netzhaut unmittelbar anliegt, so ist es klar, 
dass anch diese an jenen Stellen, wo die Aderliaut erkrankt ist, in 
Mitleidenschaft gezogen wird. Wenn die Betheiligung der Netzliaut 
besonders stark hervortritt, spricht man von Retinochorioiditis. Das 
Exsudat geht iibrigens aus der Aderliaut niclit bios in die daruber- 
liegende Netzhaut, sondern auch durch dieselbe in den Glaskorper. Die 
dadurch entstehenden Glaskorpertriibungen sind daher fast standige 
Begleiter der Chorioiditis. 

Die Betheiligung der Netzhaut und des Glaskorpers ist es, welche 
Sehstorungen verschiedener Art verursacht und dadurch die Auf- 
merksamkeit des Patienten auf das Auge lenkt. Das Sehvermogen ist 
im Ganzen herabgesetzt durch die Trilbung des Glaskorpers und die 
Hyperamie der Netzhaut. An jenen Stellen aber, wo entziindliche Herde 
bestehen, kann das Sehen ganz erloschen sein, so dass hier inselformige 
Lticken im Gesiehtsfelde — Skotome — vorhanden sind (siehe Seite 38). 
Dadurch, dass liber dem Entzundungsherde die Netzhaut emporgedrangt 
und ihre Elemente aus der normalen Lage gebracht sind, konnen die 
Gegenstande, deren Bilder auf diese Netzhautstelle fallen, verzerrt er- 
scheinen — Metamorphopsie. So sehen z. B. gerade Linien in ver¬ 
schiedener Weise verkrummt aus. Manchmal werden die Gegenstande 
auch kleiner gesehen (Mikropsie). So lange die Entztindung filch ist, 
machen sich auch die Reizerscheinungen seitens der Netzhaut geltend: 
es bestehen subjective Lichtwahrnehmungen (Photopsien), wie Flimmern 
vor den Augen, Sehen von Funken, feurigen Kugeln u. s. w. Diese 
Erscheinungen belastigen und beangstigen den Patienten zuweilen in 
liohem Grade. — Wenn es nach Ablauf der Entziindung zur Atrophie 
der Aderhaut und der dariiber liegenden Netzhautschichten gekommen 
ist, treten an die Stelle der Reizerscheinungen die Ausfallserscheinungen, 
d. h. die Lticken im Gesiehtsfelde. Der Einfluss, welchen die Skotome 
auf das Sehen im Allgemeinen ausubfen, hangt vor Allem von der 
Stelle ab, welche sie im Augenhintergrunde einnehmen. Peripher ge- 
legene Skotome storen das Sehen wenig, selbst wenn sie ziemlich 
zahlreich sind; treten sie nur vereinzelt auf, so entgehen sie gewohnlich 
ganz der Aufmerksamkeit des Patienten. Dagegen ist die Sehstorung 
um so grosser, wenn ein Skotom die Stelle des gelben Fleckes ein- 
nimmt; das directe Sehen ist dann zerstort und das Auge zu jeder 
feineren Arbeit untauglich. Der erste Fall wiirde bei der in Fig. 128 
dargestellten Chorioiditis zutreffen, der zweite bei Fig. 130. 

Der V e r 1 a u f der Chorioiditis ist chronisch. Es dauert viele 
Wochen, bis sich die Exsudatherde in atrophische Stellen urngewandelt 
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haben. Die Glaskorpertrubungen bleiben noch viel langer, oft fiir immer, 
bestehen. Hauptsachlich aber wird die Chorioiditis durch ihre Neigung 
zu Recidiven gefahrbringend. In Folge derselben entstehen immer neue 
Erkranknngsherde in der Aderhaut, so dass diese schliesslich mit alteren 
und jiingeren Flecken liber und liber bedeckt ist. Dazu kommt endlich 
Atrophie der Netzhaut und des Sehnerven, so dass hartnackige Falle 
von Chorioiditis mit theilweiser oder ganzlicher Erblindung des Auges 
endigen. Bei vorgeschrittener Erkrankung der Aderhaut tritt fast immer 
Triibung der Linse hinzu — Cataracta complicata. 

Aetiologie. Die Chor. exs. ist eine haufige Krankheit, welche 
in alien Lebensaltern beobachtet wird. Zu den gewohnlichsten Ursachen 
derselben gehort Syphilis, und zwar sowohl acquirirte, als auch here- 
ditare Syphilis. Als Folge der letzteren werden auch Falle von an- 
geborener Chorioiditis beobachtet. Ausserdem kann Chorioiditis durch 
allgemeine Ernahrungsstorungen verschiedener Art, wie Anamie, Chlorose, 
Scrofulose u. s. w., verursacht werden. In vielen Fallen von Chorioiditis 

bleibt die Ursache dunkel. 
Sehr hauftg complicirt sich Myopie mit Veranderungen in der 

Chorioidea, welch’ letztere man bei den hohen Graden der Kurzsichtig- 
keit nur sehr ausnahmsweise normal findet (Fig. 130). Die Veranderungen 
in der Aderhaut sind hier allerdings weniger die einer eigentlichen 
Chorioiditis, als vielmehr die einer primaren Atrophie der Aderhaut. 
Dieselbe ist durch die Dehnung verursacht, welche die Aderhaut noth- 
wendig erleiden muss, wenn der ganze hintere Abschnitt der Sclera 
sich nacli hinten ausbaucht, wie dies bei hochgradiger Myopie der 

Fall ist. 
Die Behandlung der Chorioiditis muss hauptsachlich das atio- 

logische Moment berticksichtigen. Wo dieses der Therapie leicht zu- 
ganglich ist, wie es bei der Syphilis der Fall ist, erzielt man rasche 
Erfolge. Die syphilitische Chorioiditis gibt in der That insofern die 
beste Prognose, als man durch eine energische antisyphilitische Cur 
meist baldige Besserung und oft auch ganzliche Heilung zu erzielen 
im Stande ist. Allerdings ist man nicht im Stande, den haufigen 
Recidiven vorzubeugen, welche schliesslich doch zum Dntergange des 
Sehvermogens fiihren konnen. 

Die Behandlung der localen Veranderungen muss darauf ausgehen, 
eine rasche Resorption der Exsudate in der Aderhaut und Netzhaut, 
sowie im Glaskorper herbeizufiihren. Hiezu eignet sich Jodkali oder 
eventuell eine Schmiercur, welche auch in nichtsyphilitischen Fallen 
durch ihre resorbirende Wirkung gute Dienste leisten kann, ferner 
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Scliwitzcuien (Seite 319). Bei starker Hyperamie des Augenhintergrundes 
kann man eine Blutentziehung machen, indem man hinter dern Pro¬ 
cessus mastoideus 6 10 Stuck Blutegel applicirt. Dazu kommt die 
Einhaltung der sogenannten Augendiat, namlich Yermeidung jeder An- 
strengung der Augen und Schutz derselben gegen Licht durch dunkle 
Brillen. eventuell durch Aufenhalt im verdunkelten Zimmer. 

Die Unterscheidung zwischen frischen Exsudaten und alten atrophischen 
Fleeken in der Aderhaut stfitzt sieh auf folgende Merkmale: Die Exsudate sind 
von gelbgrauer oder gelbweisser Farbe,. nicht scharf begrenzt und lassen keine Ader- 
hautgefasse erkennen; Netzhautgefasse, die zufalligerweise darfiberlaufen. zeigen 
manchmal eine erkennbare Ausbiegung, welche beweist, dass hier eine VorwOlbung 
der Netzhaut durch den Exsudathfigel besteht. Die atrophischen Fleeken sind 
reinweiss, unregelmassig aber scharf begrenzt. oft durch einen pigmentirten Rand. 
Auch m der weissen Flache selbst liegen Pigmentflecken; zuweilen nimmt sogar 
die Pigment wucherung so fiberhand. dass die Fleeken schliesslich ganz schwarz 
werden. lerner sind Reste der Aderhautgefasse innerhalb des atrophischen Bezirkes 
zu sehen. Dieselben zeigen nicht selten verdickte, weiss aussehende Wandungen 
oder sind auch ganz obliterirt und zu hellen Strangen geworden. — In Fallen 
alter Retinochorioiditis wandert das Pigment oft von der Aderhaut in die Netz¬ 
haut ein. Man erkennt die Page des Pigmentes in der Netzhaut daran. dass 
die Netzhautgefasse, welche an solehen Stellen liegen. vom Pigmente verdeckt 
werden, wiihrend sie iiber das in der Aderhaut liegende Pigment unverschleiert 
hinwegziehen. 

Es gibt Falle, wo der Schwund nur das Pigmentepithel betrifft, welches 
allmalig versehwindet. Dann liegt das Stroma der Aderhaut mit seinen Gefassen und 
den pigmentirten Intervascularraumen bloss und es entsteht das Bild des getafelten 
Augenhintergrundes, jedoch viel scharfer gezeiehnet, als es physiologischerweise 
beobachtet wird (Fig. 130). Dies kommt sowohl bei Erkrankungen der Aderhaut 
vor als auch bei solehen der ausseren Netzhautschichten, zu welchen das Pigment¬ 
epithel gehort. Man findet diese Yeranderung ausser bei gewissen Formen von 
Chorioiditis bei Glaukom, bei hochgradiger Myopie, bei Retinitis pigmentosa, 
syphilitica u. s. w. vor. — Bei alten Leuten findet man zuweilen ganz kleine. gelb- 
weisse Fleeken in der Aderhaut. oft von einem dunklen Saume umgeben. Sie 
entsprechen drusigen Auswiichsen aus der Glasmembran der Aderhaut, fiber welchen 
das Pigmentepithel zu Grunde gegangen ist. 

Die in einzelnen Entzfindungsherden auftretende Chorioiditis unter- 
scheidet man je nach der Localisation derselben in verschiedene Formen: 

1. Die Chor. centralis zeichnet sich durch Veriinderungen gerade in 
der Gegend der Macula lutea aus und bedingt dadurch ein centrales Skotom. 
Die haufigste Drsache derselben ist wohl die Myopie, welche, wenn sie hochgradig 
ist, im hoheren Lebensalter fast regelmassig zu Veranderungen im gelben Flecke 
fuhn. welche hauptsachlich atrophischer Natur sind (Fig. 130). Entzfindliche 
'eranderungen an dieser Stelle finden wir oft bei Syphilis, wo die Stelle 

c er Macula zuweilen durch ein machtiges Exsudat eingenommen wird. welches 
«ch spater in eine blaulichgraue Bindegewebsmasse verwandelt. Auch nach Schiid- 
lchkeiten, welche den Bulbus im Ganzen getroffen haben, wie Contusionen, Ein- 

cungen von Fremdkorpern in den Glaskorperraum u. s. w., konnen sich um- 
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schriebene Erkrankungen der Maculagegend einstellen, so dass diese als eine 
besonders vulnerable Stelle des Augenhintergrundes angesehen werden muss. — 
Endlich beobachtet man bei Greisen eine Erkrankung der Macula, welclie gewohn- 
lich beide Augen in ziemlich gleicher Weise befallt und auf senile Veranderungen 
zurfickzufuhren ist. 

2. Die Chor. disseminata kennzeichnet sich durch zahlreiche rundliche 
Oder unregelmassige Flecken, welche iiber den Augenhintergrund zerstreut sind 
(Fig. 128). Dieselbe ist eine eminent chronische Form, bei welcher im Laufe der 
Zeit immer neue Flecken sich zu bilden pflegen. Schliesslich ist die Chorioidea 
ganz besaet mit solchen Flecken, welche an vielen Stellen confluiren, so dass in 
alten Fallen der Augenhintergrund oft in grosser Ausdehnung weisslich aussieht. 
Das Sehvermogen kann dabei noch ziemlich gut sein, wenn gerade die Gegend der 
Macula lutea verschont geblieben ist. — Im Beginne der Erkrankung besteht 
Hyperamie der Netzhaut und des Opticus, spater aber werden beide atrophisch. 
Die Papille nimmt eine schmutzig-graurothe Farbe an und verliert ihre scharfe Be- 
grenzung (chorioiditische Atrophie); die Netzhautgefasse sind sparlicher und sehr 
verengert. — Eine besondere Form der Chorioiditis disseminata ist die von 
Forster zuerst beschriebene Ch. areolaris. Ilier entstehen die ersten Herde im 
Umkreise des gelben Fleckes, wahrend die spateren immer weiter entfernt von 
demselben auftreten. Die jfingsten Herde sind also immer die an der Peripherie 
gelegenen. Das Verhalten der einzelnen Flecken ist dem gewohnliclien Verlaufe 
der chorioiditischen Plaques gerade entgegengesetzt; die jungsten Flecken sind 
ganz schwarz, spater vergrossern sie sich langsam und entfarben sich gleichzeitig 
von der Mitte gegen den Band hin. Sie erscheinen dann als schwarze Binge, 
welche ein weisses Centrum einschliessen, und werden endlich fast ganz weiss. 

3. Die Chor. anterior setzt ihre Exsudatherde an der Peripherie der Ader- 
haut. Dieselben werden daher leicht iibersehen, wenn man versaumt, die vordersten 
Theile des Augenhintergrundes mit dem Augenspiegel zu untersuchen. Am haufigsten 
findet sich die Chor. ant. in Augen, welche mit hochgradiger Myopie behaftet sind. 
Bei jugendlichen Individuen kommt Chor. ant. oft in Folge von hereditarer Lues 
vor; gewohnlich ist die Peripherie des Augenhintergrundes mit rundlichen, tinten- 
schwarzen Flecken besetzt (siehe Seite 216). In manchen Fallen verbindet sich die 
Chor. ant. mit einer breiten Zone chorioidealer Atrophie, welche die Papille um- 
gibt. — Bei alten Leuten findet man hiiufig einfache Pigmentveranderungen in den 
vorderen Theilen der Aderhaut. 

Die in diffuser Weise fiber die ganze Aderhaut verbreitete Chorioiditis 
verbindet sich stets mit einer gleichzeitigen Erkrankung der Netzhaut und wird 
daher gewohnlich als Ketinochorioiditis oder Chorioretinitis bezeichnet. In typischer. 
von Forster zuerst geschilderter Weise kommt dieselbe bei Syphilis vor. In 
frischen Fallen sieht man die Netzhaut getrubt und fiberdies den ganzen Augen¬ 
hintergrund durch eine feine, staubformige Glaskorpertrfibung verschleiert; ausser- 
dem konnen auch circumscripte Exsudate in der Aderhaut und Netzhaut vorhanden 
sein. Dieselben nehmen hauptsachlich die Gegend der Macula ein und erscheinen 
gewohnlich in Form grosserer oder kleinerer unregelmassiger Flecken, welche von 
grauer oder schmutziggelber Farbe und nicht scharf begrenzt sind, so dass sie 
oft nur bei genauer Untersuchung im aufrechten Bilde und bei erweiterter 
Pupille entdeckt werden. In den spateren Stadien verschwindet die Trfibung der 
Netzhaut, um einer Atrophie derselben Platz zu machen; dabei . kommt es zur Ein- 
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wanclerung von Pigment in die Netzhaut in Form zahlreicher schwarzer Flecken 
besonders m der Peripherie., so dass ein der Retinitis pigmentosa sehr ahnliches 
Bild entsteht (siehe § 97). — Einen ahnlichen Befund hat man zuweilen in Fallen 
von chronischen Leberkrankheiten (Entziindungen oder Neubildungen) mit 
Icterus. I-Iier kommt es unter den Ersckeinungen der Ilemeralopie zur Entziindun°- 
der Aderhaut und Netzhaut mit Pigmentirung der letzteren. 

Die Aderhautveranderungen bei Myopie bestehen in einer Atrophie der Ader¬ 
haut zunachst der Papille und in Erkrankungsherden an anderen Stellen der Ader¬ 
haut, vornehmlich in der Gegend der Macula lutea. 

a) Die Veranderungen im Umkreise der Papille beginnen an der temporalen 
Seite derselben in Form einer schmalen hellen Sichel (Distractionssichel 
von Jager Conus genannt, Fig. 129 ab). Dieselbe erklart sich nach Stilling 
aus der Verziehung des Sehnervenkopfes nach der temporalen Seite. Da derartige 
.Jic eln hauflg auch m emmetropischen Augen vorkommen, wurde deren Entstehun^ 
schon auf Seite 21 besprochen. In kurzsichtigen Augen ist die Verziehuno- des 
Sehnerven viel regelmassiger und in viel hoherem Maasse vorhanden (Fig“l29). 
Der Abziehung der Wand des Sclerotico-chorioidealcanales vom Sehnerven auf der 
temporalen Seite entspricht auf der nasalen Seite eine ebensolche Hinuberziehung 
der Sclera und Aderhaut iiber den Sehnerven (Fig. 129cd). Dieser schimmert hier 
duich Sclera und Aderhaut hindurch und man sieht daher ophthalmoscopisch am 
nasalen Papillenrande eine etwas verschwommene gelbliche Sichel — Super- 
traction s si cli el (Weiss). Zur Verziehung der Bander des Sehnervenloches 
gesellt sich spater Atrophie der angrenzenden Aderhaut hinzu, welche nun die 
Sclera weiss hindurchschimmern lasst. Auf diese Weise gewinnt die weisse Flache 
an der temporalen Seite des Sehnerven immer mehr an Umfang und greift dann 
fiber den oberen und unteren Rand auch auf die nasale Seite desselben hiniiber. 
so dass die Papille schliesslich ringsum von einer weissen Zone umgeben ist 
7 rlngf6rmiSes staphylom (Fig. 130). Als Staphylom bezeichnet man eigent- 
hch die Ausbauchung der Sclera, im ubertragenen Sinne aber auch die Atrophie 
der Aderhaut, welche die Folge der Ausbauchung ist. Das Staphylom pflegt an der 
ausseren Seite, von der es ausgegangen ist, am breitesten zu sein. Im atrophischen 
Bezirke ist der Augenhintergrund entweder rein weiss. wenn die Aderhaut daselbst 
vollkommen geschwunden ist und die Sclera zu Tage liegt, oder es finden sich 
Keste vom Aderhautgewebe, wie Gefasse und Pigment, in wechselnder Menge 
clann vor. 

Die Anfanger im Ophthalmoskopiren verfallen regelmiissig in den Fehler 
das die Papille umgebende Staphylom der ersteren zuzurechnen und die gesammte 
scheibenformige helle Flache fiir eine besonders grosse Papille zu halten. Die 
Grenze zwischen Papille und Staphylom ist in der That nicht scharf, wohl aber 
unterscheidet sich die Papille vom weissen Staphylom durch ihre rothe Farbe 
ja dle Papille erscheint durch den Contrast mit der umgebenden weissen Flache 
o t so roth, dass man sie fiir hyperamisch halten konnte. — Die Papille zeigt bei 
grosseren Staphylomen eine elliptische Form; die kurze Axe der Ellipse fallt mit 
dem grossten Breitendurchmesser des Staphyloms zusammen. Wenn also das 
•-taphylom nach aussen am breitesten ist, wie dies gewohnlich der Fall zu sein 
Phegt, bildet die Papille eine stehende Ellipse (Fig. 130). Diese Formveranderung 
muss zum Theile darauf bezogen werden, dass man die in Folge der Ausbauchung 
aer Sclera zur Seite gedrangte Papille in perspectivischer Verkiirzung sieht, zum 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 0- 

\ 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



386 

Fig. 129. Sehnerveneintritt bei Myopie. 

A. Ophthalmoskopisches Bild der Papille. Die Papille h -c ist elliptisch mit verticaler grosser Axe. 
Sie zeigt in ihrer ausseren Halfte die grosse physiologische Excavation, auf deren Grund die grauen 
TupfelCder Lamina cribrosa sichtbar sind, wahrend die Centralgefasse am inneren Rande der 
Excavation auftauchen. An den temporalen Rand der Papille, nnd nicbt scharf davon abgegrenzt, 
scbliesst sicb die helle Sichel a—b an (Distractionssicliel). Dieselbe ist von weisser Farbe (wahrend 
die Papille selbst rdthlich ist) und von braunlichen, langgezogenen Flecken bedeckt, welche Reste des 
Stromapigmentes der Aderhaut sind. Der temporale Rand der Sichel ist scharf und die angrenzende 
Aderhaut daselbst etwas starker pigmentirt. Im Gegensatze dazu zeigt die Aderhaut m der Nachbar- 
schaft des nasalen Papillenrandes eine etwas hellere Fiirbung, von c—d, wodurch erne allerdings nur 

angedeutete gelbliche Sichel auch am nasalen Rande der Papille entsteht (Supertractionssichel). 
B. Langsschnitt durch den Sehnervenkopf. Yergr. 14/1. — Hier fallt die Verziehung des Sehnerven 
ge^eniiber dem fur seinen Durchtritt bestimmten Loche in der Sclera und Chonoidea m die Augen. 
Die Sehnervenbiindel sind, soweit sie durch markhaltige Fasern gebildet werden, in Folge der 
Weigert’schen Haematoxylinfarbung schwarz; zwischen ihnen erkennt man die hell gebliebenen Septa 
und die Langsschnitte der Centralarterie und Centralvene. Die schwarze Farbung hort scharf an # 
der Lamina cribrosa auf. Yor derselben zeigt der Sehnervenkopf die physiologische Excavation als 
Grube, deren Grund an der tiefsten Stelle durch die Lamina cribrosa gebildet wird. Die temporale 
Wand der Excavation dacht sich von der Netzhaut her ganz allmalig ab, die nasale Wand fallt steil 
ab und lasst die Durchschnitte der Centralgefasse erkennen. Der Sehnervenstamm mserirt sich im 
Ganzen schief an den Bulbus, was besonders beim Yergleich mit Fig. 10 auffallt; am starksten ist 
aber die Yerziehung dort, wo der Sehnerv die Sclera und Chorioidea durchsetzt. Die temporale 
Wand des Sclerotico-chorioidealcanales sieht dadurch theilweise nach vorne. Sie ist, da die daruber- 
liegende Netzhaut durchsichtig ist, beim Anblick von vorne (mit dem Augenspiegel) als erne helle 
Sichel sichtbar, welche von b bis a reicht, wo das Pigmentepithel beginnt. Etwas welter nach 
innen als dieses erstreckt sich das Stromapigment der Aderhaut und wird daher m Form brauner 
Flecken auf der hellen Scheibe sichtbar. Die nasale Wand des Canales ist umgekehrt theilweise nach 
riickwarts gewendet, so dass sie sich vor den am meisten nasal gelegenen Theil des Sehnerven c—d 
zieht. Weil die Yerziehung nicht bios das Loch in der Sclera, sondern auch das in der Aderhaut 
betrifft, so ist auch diese iiber den nasalen Rand des Sehnerven bis nach c gezogen. Da der durch 
Sclera und Chorioidea verdeckte nasale Antheil der Papille ophthalmoskopisch nicht deutlich sicht¬ 
bar ist, erscheint diese im horizontalen Durchmesser verschmalert. Indessen schimmert doch der 
verdeckte Theil des Sehnerven durch Sclera und Chorioidea durch, so dass man ihn als erne nicht, 
scharf begrenzte gelbliche Sichel am nasalen Rande der Papille erkennt (c—d). Die Yerziehung des 
Sehnerven gegen die Sclera setzt sich auch auf die Scheiden des Nerven fort. Die Duralscheide du 
und die ihr anliegende Arachnoidealscheide ar sind vom Sehnerven abgezogen, besonders an der 
temporalen Seite, und der int.ervaginale Raum vv dadurch erweitert; die Pialscheide p liegt dagegen 

dem Sehnerven innig an. 
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Uieile aber darauf, dass die Sclera und Aderhaut an der inneren Seite iiber den 
Rand der Papille hiniibergezogen worden sind (Snpertractionssichel). — Die von 
der Papille ausgehenden Netzhautgefiisse sind diinn nnd zeichnen sich durch iliren 
gestreckten Verlauf aus. 

Znweilen heben sich in dem Staphylom zwei oder selbst drei Zonen ab. 
welche durch ihre Pigmentirung von einander sich unterscheiden und auch oft in 
verschiedenem Niveau liegen; dieselben sprechen dafur, dass die Entstehung und 
Vergrosserung des Staphyloms in verschiedenen Perioden stattgefunden hat 
(Fig. 130). — Durch Wucherung des Pigmentes entstehen braune oder selbst 

Fig. 130. 

Augenhintergrund bei hochgradiger Myopie. Theilweise nacli Wecker. — Die 
Fapille ist langsoval und tragt eine pliysiologische Excavation naeh aussen von der Eintritts- 
steue tier JNetzhautgetasse. Sie ist rmgsum von atrophischer Aderhaut umgeben, dem Sta- 
phyloma posticuni. Dasselbe ist an der temporalen Seite sehr breit und besteht daselbst aus 
zwei Abtheilungen, von welchen besonders die ausse.re, dunkler pigmentirte deutlich Eeste 
aei Aclerhautgetasse zeigt. An der nasalen Seite ist das Staphylom schmaler, von einem 
rigmentsaum emgefasst und yon unregelmassiger Begrenzung. In einer Ausbiegung desselben 
bemerkt man eine hmtere Ciliararterie, welehe aus der Sclera in die Chorioidea eintritt. Der 
ubrige Augenhintergrund ist getiifelt, so dass man das Gefassnetz der Aderhaut deutlich 
erkennt. Die Gegend der Macula lutea ist von chorioiditischen Veranderungen eingenommen 
welche theils m Pigmentwucherung bestehen (die kleinen. schwarzen Fleckchen), theils in 

Atrophie (die weissen Plaques). 

schwarz gefiirbte Sicheln und Staphylome. — Die Begrenzung des Staphyloms 
gegen die gesunde Aderhaut ist gewohnlich scharf. besonders wenn sie durch 
einen pigmentirten Rand gebildet wird. In anderen Fallen fehlt eine scharfe 
(nenze, was darauf liindeutet. dass das Staphylom im Wachsthum begriffen ist, so 
dass eine Progression der Myopie befurchtet werden muss. 

Die Grosse des Staphyloms steht wohl im Grossen nnd Ganzen in geradem 
Verhaltnisse zur Hohe der Myopie, doch bestehen in den einzelnen Fallen sehr oft 
Abweichnngen, z. B. hoehgradige Myopie ohne Aderhautatrophie oder umgekehrt. 
Nicht selten werden weisse Sicheln und Staphylome auch in emmetropischen und 
selbst in hypermetropischen Augen gefunden. 

Was man ophthalmoskopisch als Staphylom bezeichnet, d. h. der weisse, 
die Papille Umgebende Ring, ist wohl durch die Ausbauchung der Sclera bedingt. 

25* 
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fallt aber nicht ganz mit ihr zusammen, sondern ist weniger ausgedehnt als 
diese. Man kann in vielen Fallen hochgradiger Myopie auch die Grenze des 
eigentlichen Staphyloma sclerae ophthalmoskopisch erkennen, und zwar an einer 
breiten. dunklen, bogenformigen Linie, welche gewohnlich nach innen vom nasalen 
Bande des weissen Staphyloms und zu diesem concentrisch im rothen Augen- 
hintergrunde verlauft. In ausgesprochenen Fallen erkennt man aus der parallakti- 
schen Yerschiebung oder aus der Biegung der Netzhautgefasse beim Uebersehreiten 

nasal temporal 

Fig. 181. 

Sichel nach unten. Anfrechtes Bild. — Die helle Scheibe, welche auf den ersten Blick 
fiir die vergrosserte Papille gehalten werden konnte, besteht aus zwei Abtheilungen. Die 
obere, dunklere, rothlich gefarbte ist die eigentliche Papille, welche die Form eines unregel- 
massigen Ovals hat. Die obere Seite desselben ist halbkreisformig, die untere Seite fast gerad- 
linig, die beiden Enden etwas zugespitzt. Die Gefasspforte liegt nahe dem unteren Rande 
des Ovals und die Gefasse, welche daraus hervortreten, sind zunachst alle nach abwarts 
gerichtet. Die fiir die obere Halfte der Netzhaut bestimmten Gefasse miissen daher erst mit 
einer starken Biegung in die erforderliche Richtung umkehren. Dadurch entsteht ein eigen- 
thiimliches, von der Norm abweichendes Aussehen der ganzen Gefassanordnung auf der 
Papille. — Die untere Abtheilung der hellen Scheibe wird von der Sichel gebildet, welche 
sich von dem unteren Rande der Papille durch einen helleren Saum abgrenzt. Die Sichel 
ist in diesem Falle von ungewohnlicher Grosse und ist, im Gegensatze zur rothlichen Papille, 
theils grau, theils weiss gefarbt. Sie wird von einem zarten Pigmentsaume eingefasst; ein 
kleiner Pigmentfleck liegt auch noch neben dem temporalen Rande der Sichel. Der Fundus 

zeigt die Pigmentirung eines getafelten Augenhintergrundes. 

der dunklen Bogenlinie, dass dieselbe einer plotzlichen Niveauanderung des Augen¬ 
hintergrundes entspricht. 

Es werden auch weisse Sicheln am unteren Bande der Papille beobachtet 
(Fig. 131). Dieselben sind dem Aussehen nach den durch Myopie erworbenen Sicheln 
ahnlich. haben aber eine davon ganz verschiedene Bedeutung. Sie sind angeboren 
(wahrscheinlich zusammenhangend mit der fotalen Augenspalte, die ebenfalls an 
der unteren Seite des Bulbus liegt) und gehen oft mit Astigmatismus, fast immer 
aber mit einer unvollkommenen Sehscharfe einher. 
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Mit dem ringformigen Staphylom des myopischen Auges diirfen Atrophien 
der Aderhaut um die Papille aus anderen Ursachen nicht verwechselt werden. 
Hieher gehort Atrophie naeh Chorioiditis, sowie die Atrophie bei Glaukom, der 
sogenannte Halo glaucomatosus. 

b) Die Veranderungen der Aderhaut in der Gegend der Macula lutea 
treten dann auf, wenn die Myopie einen hoheren Grad erreicht hat. Man findet lielle 
sowie pigmentirte Flecken (Fig. 130), nicht selten auch weisse, verastigte Linien, 
Diese Stellen vergrossern sich allmalig und confluiren endlich zu einer grosseren 
atrophischen Flache, welche schliesslich selbst mit dem die Papille umgebenden 
Staphylom in Eins verschmelzen kann. In solchen Fallen hochstgradiger Kurz- 
sichtigkeit ist dann fast der ganze hintere Abschnitt des Augeninnern in eine 
grosse weisse Flache verwandelt. — Auch Hamorrhagien treten in kurzsichtigen 
Augen, und zwar mit Vorliebe an der Stelle des gelben Fleckes auf. Eine andere. 
seltenere Veranderung kurzsichtiger Augen besteht darin, dass sich ein kohl- 
schwarzer, runder Fleck gerade in der Macula bildet, welcher allmalig bis zu etwa 
Papillengrosse heranwachst. — Die Veranderungen in der Macula lutea sind es, 
welche nebst der Netzhautabhebung die hauptsachlichste Gefahr fur das hochgradig 
kurzsichtige Auge darstellen. Sie bedrohen dasselbe zwar nicht wie die Netzhaut¬ 
abhebung mit vollstandiger Erblindung, machen es aber doch fur jede feinere 
Arbeit unbrauchbar. Dafiir sind sie urn Vieles haufiger als die Netzhautabhebung. 
indem nur wenige hochgradig Myopische ein hoheres Alter erreichen, ohne von 
diesen Veranderungen befallen zu werden. 

Blutentziehung. Fur frische Falle von Chorioiditis mit Hyperamie der Netz- 
haut wurden oben Blutentziehungen anempfohlen, und zwar durch Application von 
Blutegeln hinter dem Processus mastoideus. Wahrend die Blutentziehung aus der 
Therapie im Allgemeinen so ziemlich verschwunden ist, hat sie sich in der Augen- 
heilkunde bis heute im Gebrauch erhalten, und zwar mit Recht, weil man in 
geeigneten Fallen oft einen auffallenden und nicht wegzuleugnenden Nutzen davon 
sieht. Man kann die Blutentziehung mittelst natiirlicker Blutegel oder mittelst des 
IIeurteloup schen kunstlichen Blutegels machen. Im ersten Falle applicirt man 
6—10 Stuck; bei Anwendung des Heurteloup lasst man den Glascylinder desselben 
ein- bis zweimal mit Blut sich fiillen. Die Stelle der Application ist entweder die 
Schlafe oder die Haut hinter dem Processus mastoideus. Wenn es sich urn Ent- 
ziindungen der Bindehaut, der Iris oder des Ciliarkorpers handelt, word die Rc.bla.fB 
gewahlt, weil die Gefasse der Bindehaut in die Venen des Antlitzes ihren Abfluss 
nehmen und auch die vorderen Ciliarvenen mit den Venen der Bindehaut reichlich 
communiciren. Bei tiefen Erkrankungen, wie Chorioiditis, Retinitis, Neuritis oder 
Entziindung in der Orbita, wird die Blutentziehung hinter dem Warzenfortsatze 
gemacht, weil bier ein Emissarium Santorini (durch das Foramen mastoideum) aus- 
miindet, welches Blut aus dem Sinus transversus abfuhrt. Dieser aber steht in Ver- 
bmdung mit dem Sinus cavernosus, in den sich die Venae ophthalmicae ergiessen. 

Die nicht eitrige Iridochorioiditis verlauft entweder chronisch oder 
acut. Die chronischen Falle sind bereits bei der Iritis idiopathica besprochen 
worden; es sind diejenigen, welche unter dem Namen Iridochorioiditis serosa be- 
kannt sind und tlieils durch Seclusio pupillae, theils durch Entartung des Glaskorpers 
allmalig zur Erblindung fiihren (siehe Seite 351). Die acuten Falle (Iridochorioiditis 
plastica) bilden den Debergang zur Iridochorioiditis suppurativa. 
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B. Chorioiditis und Iridochorioiditis suppurativa. 

§ 78. Bei der eitrigen Chorioiditis wird ein massenhaftes, zellen- 

reiches Exsudat geliefert, welches unter die Netzhaut und in den Glas- 

korperraum abgesetzt wird. Man kann es dort, falls die Medien durch- 

sichtig genug sind, durch die Pupille hindurch als eine in der 1 iefe 

liegende gelbe Masse sehen. Die heftige Entztindung verbreitet sich fast 

immer rasch auf den Ciliarkorper und die Iris, so dass man es dann 

mit Iridochorioiditis zu thun hat, welche mit entsprechend heftigen 

ausseren Entzundungserscheinungen einliergeht. 

Symptome. Wenn die Iridochorioiditis auf ihrer Hohe steht, 

sind die Lider stark odematos geschwollen; die Bindehaut ist intensiv 

gerothet und gleichfalls stark odematos, so dass sie oft einen chemo- 

tischen Wulst um die Hornhaut bildet. Die letztere ist matt und leicht 

diffus getrubt. Auch das Kammerwasser ist trub und hat ein Hypopyon 

auf den Boden der Kammer abgesetzt. An der Iris findet man die 

Zeichen einer heftigen Entziindung, wie Ver far bung, Schwellung, hintere 

Synechien. Wenn die Training der Hornhaut und des Ivammerwassers 

es zulasst, erkennt man in der Pupille einen gelblichen Schimmer, her- 

riihrend von dem hinter der Linse befindlichen Exsudate. Gleichzeitig 

mit diesen Erscheinungen bestehen heftige Schmerzen im Auge und 

dessen Umgebung; das Sehvermogen ist vollstandig verloren gegangen, 

oft ist auch leichtes Fieber vorhanden. 

Der Yerlauf gestaltet sich in den weniger heftigen Fallen so, 

dass nach einigen Wochen die entziindlichen Erscheinungen langsam 

zuriickgehen. Das Auge, dessen Spannung anfangs durch die massen- 

hafte Exsudation erhoht war, wird weicher, bald auch kleiner und geht 

endlich in Atrophie uber, In den heftigen Fallen aber kommt es zur 

Vereiterung des Augapfels, zur Panophthalmitis. Das Oedein der 

Lider nimmt so zu, dass . der Arzt die Lider kaum zu offnen vermag. 

Das Aussehen des Bulbus ist verschieden. Geht die Eiterung von \'er- 

anderungen im vorderen Abschnitte — z. B. Hprnhautgeschwure, Yer- 

letzungen — aus, so treten die Symptome dieser in den Yordergrund, 

wahrend jene Falle, wo die Entziindung in der Aderhaut ihren Ursprung 

nimmt, das oben geschilderte Bild eines gelben Exsudates hinter der 

Linse zeigen. Mag der Bulbus wie immer aussehen, auf jeden Fall 

besteht als eines der Hauptsymptome der Panophthalmitis starke 

Yortreibung des Bulbus (Exophthalmus), verbunden mit Aufhebung 

der Beweglichkeit. Die Schmerzen sind kaum zu ertragen und nicht 

selten sind auch qualende Photopsien vorhanden. Es besteht Fieber 
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und haufig tritt, besonders im Beginne der Erkrankung, Erbrechen 
auf. Diese Erscheinungen dauern an, bis das eitrige Exsudat im 
Augeninnern sich endlich vermittelst Durchbruches der Sclera einen 
Ausweg schafft. Der Durchbruch erfolgt im vorderen Abschnitte der 
Sclera. Man sieht, dass sich die Bindehaut an einer Stelle emporwolbt 
und die gelblich verfarbte Sclera hindurchscheinen lasst, bis endlich 
Sclera und Bindehaut durchbrochen werden und der eitrige Inhalt des 
Bulbus langsam hervordringt. Nach geschehenem Durchbruch horen die 
Schmerzen bald auf, das Auge wird weicher und schrumpft schliesslich 
auf einen kleinen Stumpf zusammen — Phthisis bulbi. Bis dieser 
Ausgang erreicht und das Auge vollkommen schmerzfrei ist, vergehen 
mindestens 6—8 Wochen. 

Die Panophthalmitis ist also eine in Abscedirung iibergehende' 
eitrige Iridochorioiditis und ist durch das Hinzutreten zweier Symptome,. 
der Protrusio bulbi und der eitrigen Perforation der Bulbushiillen charak- 
terisirt. Die Protrusion ist dadurch verursacht, dass sich die Entzundung 
auf die hinter dem Bulbus gelegenen Gewebe, vor Allem auf die 
T e n o n’sche Kapsel ausbreitet; geradeso wie die Lider und Bindehaut 
ddematos sind, kommt es auch hinter dem Bulbus zu starkem, ent- 
ziindlichem Oedem und damit zur Hervordrangung des Augapfels. Die 
heftigen Schmerzen werden durch die Zerrung der Nerven hervorgerufen, 
sowohl in dem prall mit Exsudat erfullten Bulbus selbst, als auch 
innerhalb der Orbita in Folge der Vordrangung des Bulbus. 

Aetiologie. Die Chorioiditis suppurativa wird durch Infection, 
der Chorioidea mit Eitererregern hervorgebracht. Die Infection kann von 
aussen her kommen oder ihre Quelle im Korper selbst haben. 

Die Infection von aussen her (ektogene Infection) geschieht: 
«) Am haufigsten durch perforirende Yerletzungen aller Art. Auch ungluck- 
liche Operationen gehoren hieher. b) Durch Yordringen der Eiterung von 
aussen nach innen bei perforirenden Hornliautgeschwuren, sowie von eitrig 
belegten Irisvorfallen aus. c) Ausgehend von einer Hornhautnarbe mit 
Iriseinheilung, wenn die Narbe verdiinnt ist. Hieher gehoren auch die 
peripheren Iriseinheilungen, welche nach Staaroperationen nicht selten 
zurtickbleiben. Die Infection geschieht in diesen Fallen so, dass Keime 
durch die dunne Narbe in das Gewebe der eingeheilten Iris eindringen 
und in dieser nach riickwarts wandern. Der Anstoss zur Infection der 
alten Narbe wird durch unbedeutende Lasionen des Epitheluberzuges der 
Narbe oder durch plotzliche Dehnung oder Sprengung derselben gegeben. 

Die Infection durch Infectionstrager, welche dem eigenen 
Organismus entstammen (endogene Infection), findetstatt: 1. Durch 
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Embolie, indem von irgend einem Eiterherde aus septische Substanzen 
in den Kreislauf gelangen und in den Gefassen der Aderhaut stecken 
bleiben. Auf diese Weise entsteht die metastatische Chorioiditis. 
Dieselbe ist eine Theilerscheinung der Pyamie, am hiiufigsten derjenigen 
Form, welche im Wochenbette als Puerperalfieber auftritt. 2. Durch 
Fortpflanzung der Entziindung von riickwarts nach vorne bei Phlegmone 
in der Orbita und bei Thrombose der Orbitalvenen. 3. Haufig tindet 
man eiterige Chorioiditis bei Meningitis, und zwar besonders bei 
Meningitis cerebro-spinalis. Diese Falle werden hauptsachlich bei Kindern 
beobachtet und zeichnen sich durch ihren verhaltnissmassig milden 
Yerlauf aus, so dass in seltenen Fallen sogar noch ein wenig Seh- 
vermogen erhalten bleibt. Die Chorioiditis entsteht hier meistens auf 
metastatischem Wege, doch mag sie zuweilen aucli durch directe 
Fortleitung der Entziindung von den Meningen langs der Sehnerven- 
scheiden auf den Augapfel zu Stande kommen. 

Die Prognose der eitrigen Chorioiditis ist fur das Auge selbst 
absolut ungiinstig, indem das Sehvermogen und meistens auch die Form 
des Auges verloren geht. In jenen Fallen, wo die Chorioiditis nur eine 
Theilerscheinung der Pyamie oder Meningitis ist, besteht natiirlich auch 
Gefalir fiir das Leben des Patienten. 

Die Therapie vermag den Yerlauf der eitrigen Chorioiditis nicht 
zu andern. Sie muss sich darauf beschranken,. die Leiden des Patienten 
zu mildern. Man bekampft die Schmerzen durch feuchtwarme Umschlage 
und durch Narcotica. Ist es entschieden, dass es zur Panophthalmitis 
kommt, so kann man durch Abtragung der Cornea oder durch aus- 
giebige Incision der Sclera im vorderen Abschnitte das Auge eroffnen. 
Es wird dadurch die Spannung herabgesetzt, die Entleerung des ver- 
eiterten Augeninhalts beschleunigt und dadurch die Schmerzen und 
der Yerlauf abgekiirzt. — Ist das Auge endlicli geschrumpft, so pflegt 
es ruhig zu bleiben und gestattet auch, ein kiinstliches Auge daruber 
zu tragen. Sollten dennoch ausnahmsweise entziindliche Nachschiibe 
in dem geschrumpften Auge sich einstellen, so ist die Enucleation des- 
selben angezeigt. 

Die metastatische Ophthalmie kommt einseitig und doppelseitig vor. 
Die Falle ersterer Art geben auch in Bezug auf die Pyamie im Allgemeinen eine 
bessere Prognose, besonders dann, wenn, abgesehen vom Auge, keine anderen 
Metastasen nachweisbar sind. Den doppelseitigen Fallen kommt dagegen auch 
quoad vitam eine hochst iible Prognose zu. — Manche Fiille von Panophthalmitis, 
welche plotzlich und anscheinend sponta.n auftreten, diirften vielleicht auch als 
Theilerscheinung einer Pyamie aufzufassen sein, deren Ausgangspunkt nicht nach¬ 
weisbar ist. — Bei Kindern kann Eiterung des Nabels, zuweilen auch die 
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Impfung zur Pyamie mit metastatischer Ophthalmie Veranlassung geben. — Ausser 
bei Pyamie kommt eitrige Chorioiditis, ohne Zweifel gleichfalls metastatisohen 
Ursprungs, in seltenen Fallen anch bei anderen acnten Infectionskrankheiten vor, 
so bei Typlms, Variola, Scharlach, Milzbrand, Influenza, Endocarditis ulcerosa. 
Diphtheritis, Erysipel, Pneumonie, Morbus Weilii. 

Die meisten Falle von Panophthalmitis werden durch Verletzung ver- 
ursacht. W enn dieselbe derart ist, dass das Auge in grosserer Ausdehnung erdffnet 
wurde, so kann das eitrige Exsudat durch die Wunde sich entleeren und es braucht 
nicht erst zur Perforation der Sclera zu kommen, welche immer lange Zeit er- 
fordert. Doch sieht man nicht selten selbst in solchen Fallen, wo das eitrige 
Exsudat durch die Wunde sich hervordrangt, ausserdem die gewohnliche eitrige 
Durchbrechung der Sclera sich einstellen. — Nach schweren Verletzungen muss die 
Panophthalmitis in gewisser Hinsicht als ein gunstigerer Ausgang angesehen werden 
als eine plastische Iridocyclitis. Die erste verursacht zwar heftigere Sehmerzen 
und fiihrt zu einem hoheren Grade von Schrumpfung des Auges; wenn sie aber 
abgelaufen ist, hat der Kranke dauernd Ruhe. Die plastische Iridocyclitis dagegen 
macht oft durch Jahre noch entzundliche Nachschiibe und kann auch sympathische 
Erkrankung des anderen Auges veranlassen, wenn sich der Patient nicht recht- 
zeitig zur Enucleation entschliesst. 

Man hat zur Abkurzung des Verlaufes der Panophthalmitis — abgesehen von 
der einfachen Eroftnung des Auges — verschiedene Verfahren eingeschlagen, nament- 
lich die Enucleation und die Abtragung des vorderen Augenabschnittes mit Aus- 
loffelung des Bulbusinhaltes. Die Enucleation ist zu verwerfen, denn, so ungefiihrlich 
sie auch sonst ist, hat sie gerade bei Panophthalmitis zuweilen eitrige Meningitis 
mit todtlichem Ausgange zur Folge. Man muss annehmen. dass durch die Operation 
die Blut- und Lymphbahnen der Orbita in ausgiebiger Weise eroffnet und dadureh 
der Infection zuganglich gemacht werden. Ob die Ausloffelung (Exenteration Oder 
Evisceration) des vereiternden Auges ein weniger gefahrliches Verfahren ist, ist 
wohl fraglich. nachdem auch nach dieser Operation Todesfalle beobachtet worden 
sind (Schulek). — Es muss indessen bemerkt werden, dass einige Falle bekannt 
geworden sind, wo auf eine Panophthalmitis auch ohne operativen Eingriff todt- 
liche Meningitis folgte. 

Differentialdiagnose der eitrigen Chorioiditis. Es gibt Falle von eitriger 
Chorioiditis, welche mit Neubildungen im Bulbus verwechselt werden konnen. Dies 
ist dsnn moglich, wenn die Entzundung so schleichend verlauft, dass alle ausseren 
Entzundungserscheinungen fehlen. Das Auge ist blass, die Iris normal, Kammer- 
wasser und Linse rein. Durch das Exsudat im Glaskorper wird Linse und Iris nach 
vorne gedrangt und die vordere Kammer seichter. Die Pupille ist erweitert und 
liisst in der Tiefe das Exsudat im Glaskorper sehen. Dasselbe ist zuweilen schon 
'°n We item sichtbar als lebhafter, heller (weisslicher Oder gelber) Reflex aus der 
Pupille amaurotisches Katzenauge (Beer). Ganz dieselben Erscheinungen 
konnen durch Neubildungen im Glaskorperraume hervorgerufen werden, und zwar 
besonders durch die von der Netzhaut ausgehenden Gliome (siehe § 99), weshalb 
man manche Falle obiger Art auch als Pseudogliome bezeichnet hat. Das 
wichtigste Unterscheidungsmerkmal liegt in der Spannung des Auges. Dieselbe ist 
beim echten Gliom anfangs normal und wird spater erhoht; beim Pseudogliom da¬ 
gegen tritt bald Herabsetzung der Spannung ein, auf welche Schrumpfung des Auges 
lolgt. Der weitere Verlauf klart dann den wahren Sachverhalt vollends auf. indem 
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das Gliom spater die Sclera durchbricht und hervorwuchert, wahrend bei Pseudo¬ 
gliom das Auge sich iminer mehr verkleinert. Nun ist es aber bei Gliom geboten, 
das Auge so friib als moglich zu entfernen, und es geht daher nicht an, in zweifel- 
haften Fallen lange zuzusehen, bis sich die Diagnose mit Sicherheit feststellen 
lasst; man wurde dabei das Leben d.es Patienten auf s Spiel setzen. Man vollziehe 
daher in zweifelhaften Fallen die Enucleation. Auch wenn es sich dann heraus- 
stellt, dass es sich um Pseudogliom handelte, so hat der Patient durch die Enu¬ 
cleation nicht viel verloren, da das Auge ja doch erblindet is't und stark geschrumpft 
ware. Die Yerwechslung mit Gliom kommt iibrigens nur fur solche Falle von 
schleichender eitriger Chorioiditis in Betracht, welche bei Kindern vorkommen. da 
nur bei diesen das Gliom der Netzhaut sich findet. — Die Ursachen des Pseudo- 
glioms sind am haufigsten Meningitis, ferner die acuten Exantheme, endlich Ver- 
letzungen. besonders die Gegenwart eines kleinen Fremdkorpers im Augeninnern. 
Einzelne Falle von Pseudogliom haben sich bei der Section als Tuberculose der 
Aderhaut herausgestellt; endlich hat man in einigen Fallen eine hinter der Linse 
beflndliche Gewebsmasse fotalen Ursprunges als Ursache des gelben Reflexes der 
Pupille gefunden. 

Anatomische Veranderungen bei Chorioiditis. Bei der nicht eitrigen 
Chorioiditis besteht zuerst eine zellige Infiltration, welche hauptsachlich von den 
innersten Schichten der Aderhaut (der Choriocapillaris) ausgeht und sich weniger 
nach den ausseren Schichten der Aderhaut, als nach der Netzhaut ausbreitet. Inner- 
halb der beiden Membranen halt sich die Infiltration hauptsachlich an die Gefasse, 
welche von Exsudatzellen gleichsam eingescheidet werden. Zwischen Aderhaut und 
Netzhaut wird ein oft machtiges Exsudat abgesetzt. Dasselbe wandelt sich spater 
in eine bindegewebige Membran (Narbe) um, welche die Aderhaut fest mit der Netz¬ 
haut verbindet; diese beiden Membranen selbst sind an dieser Stelle atrophisch ge- 
worden. Aus der Chorioidea sind die feineren Gefasse, sowie die Stromapigment- 
zellen zum grossen Theile verschwunden; die Gefasse, welche noch iibrig sind, 
haben verdickte, sclerosirte Wandungen oder sind ganz obliterirt. Die Netzhaut 
ist zu einem bindegewebigen Maschenwerk geworden, in welchem man die Gefasse 
mit stark veranderten Wandungen erkennt. In jener Ausdehnung, in welcher die 
Aderhaut mit der Netzhaut verwachsen ist, fehlt die Scliichte der Stabchen und 
Zapfen sowie das Pigmentepithel bis auf wenige Reste; letzteres ist dagegen am 
Rande der Narbe gewuchert, wodurch die ophthalmoskopisch sichtbare schwarze 
Dmrandung des chorioiditischen Fleckens entsteht. Theilweise ist das wuchernde 
Pigmentepithel in die Netzhaut eingewandert, wo es namentlich in der Nachbar- 
schaft der Gefasse liegt. Die innere Oberflache der Netzhaut ist an der narbigen 
Stelle eingesunken und hiiufig mit der Oberflache des Glaskorpers (Membrana hya- 
loidea) verwachsen. Beziiglich der Veranderungen der Aderhaut bei Myopie, welche 
hauptsachlich in Atrophie bei sehr geringen entzundlichen Erscheinungen bestehen, 
siehe § 144. In Fallen schwerer plastischer Chorioiditis, welche besonders nach 
Yerletzungen sich entwickelt, kommt es haufig zur Verknocherung der machtigen 
Exsudatschwarten, welche der inneren Oberflache der Aderhaut aufgelagert sind. 
— Bei der eitrigen Chorioiditis besteht eine dielite zellige Infiltration der 
Aderhaut, welche dadurch auf das Mehrfache verdickt ist. Deber der erkrankten 
Aderhautpartie findet man auch die Netzhaut von Eiterzellen durchsetzt und 
dadurch geschwellt; spater wird sie theilweise oder ganzlich durch eitrigen Erguss 
von der Aderhaut abgehoben. Der Glaskorper verwandelt sich allmalig in eine 
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gleichmassige Eitermasse. 1st die eitrige Chorioiditis auf metastatischem Wege 
entstanden, so kann durch die mikroskopische Dntersuehung haufig noeh der 
inficirende pilzhaltige Pfropf in den Aderhautgefassen nachgewiesen werden (Virchow). 
Eben solche Emboli konnen auch in die Netzhautgefasse gerathen und haben 
dann eitrige Retinitis zur Folge, welche unter demselben klinischen Bilde verlauft 
wie die eitrige Chorioiditis. Da bei derartigen metastatischen Erkrankungen anch 
in anderen Theilen des Auges innerhalb der Blutgefasse inficirte Emboli vor- 
kommen konnen, so ist es am besten, alle diese Falle unter dem Namen der 
metastatischen Ophthalmie zusammenzufassen. Die Embolien, um welche 
es sich handelt, sind zumeist capillarer Natur. In denselben wird als der eiterung- 
erregende Mikroorganismus zumeist der Streptococcus gefunden, seltener Staphylo¬ 
coccus, Pneumococcus oder andere Bacterien. 

Der Ausgang schwerer plastischer oder eitriger Entziindung der Uvea ist der 
in Atrophia oder Phthisis bulbi. Beide Ausdrucke werden fur Verkleinerung des 
Bulbus durch Schrumpfung gebraucht. VonAtrophie spricht man, wenn die Ver¬ 
kleinerung allmiilig erfolgt durch die Schrumpfung von Exsudaten im Augeninnern, 
wie sie hauptsachlich der plastischen Iridocyclitis zukommen. Als Phthisis bulbi 
bezeichnet man die rasche Schrumpfung des Augapfels durch Vereiterung des 
Bulbusinhaltes und Entleerung desselben durch die durchbrochene Sclera, also den 
Ausgang der Panophthalmitis. Bei Atrophie halt sich die Verkleinerung in massigen 
Grenzen. wahrend bei Phthisis der Bulbus auf die Grosse einer Haselnuss und 
darunter reducirt sein kann. Im atrophischen Bulbus sind die einzelnen Membranen, 
wenn auch in stark verandertem Zustande, noch vorhanden, werden durch die 
schrumpfenden Exsudate gezerrt und geben dadurch Anlass zu wiederholten Ent- 
ziindungen, sowie auch zu sympathischer Erkrankung des anderen Auges. Im 
phthisischen Bulbus sind die inneren Augenhaute bis auf wenige Reste durch 
Eiterung zu Grunde gegangen; der ldeine Stumpf pflegt ruhig zu bleiben und keine 
Gefahr fur das andere Auge zu bringen. Ein atrophischer Bulbus muss daher meist 
enucleirt werden, wahrend ein phthisischer Stumpf gewohnlich belassen werden 
kann. — Sowohl bei Atrophie als bei Phthise wird spater auch der Opticus voll- 
kommen atrophisch. so dass er schliesslich einen nur mehr aus Bindegewebe 
bestehenden dunnen Strang bildet. Es geschieht dies zufolge dem allgemeinen 
Gesetze, dass die Nervenstamme atrophiren, wenn ihre Endausbreitungen zu Grunde 
gegangen sind (ascendirende Atrophie). 

Ablosung der Aderhaut. Dieselbe ist ein haufiger Befund bei der Section 
enucleirter Augen. In geschrumpften Augen findet man sehr haufig die Aderhaut 
— und auch den Ciliarkorper — durch die Exsudate abgehoben, welche sich im Augen¬ 
innern befinden und einen centripetalen Zug nach alien Seiten ausuben (Fig. 115 a a). 
Niemals fehlt in diesen Fallen eine meist totale Netzhautablosung. Da es sich um 
bereits erblindete Augen handelt, so hat die Ablosung der Aderhaut hier praktisch 
nur insoferne Interesse, als dadurch Zerrung der Ciliarnerven entsteht; diese aber 
fuhrt zu Reizzustanden im erblindeten Auge und moglicherweise zu sympathischer 
Erkrankung des anderen Auges. 

In einem noch sehfahigen Auge, bei durchsichtigen Medien, eine Aderhaut- 
ablosung mit dem Augenspiegel zu sehen, gehort zu den Seltenheiten. Die abgeloste 
Aderhaut stellt sich als ein dunkler, in den Glaskorper vorragender Buckel dar. 
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auf dessen glatter Oberflache man zuweilen durch die Netzhaut hindurch die 
charakteristische Gefassverzweigung in der Aderhaut erkennen kann. Derartige 
Ablosungen konnen durch seroses Exsudat (besonders nach Extraction von Katarakten 
beobachtet), durch Blutungen unter die Aderhaut Oder durcli Entwicklung eines 
Sarkoms in den ausseren Schichten derselben verursacht werden. Falle der ersten 
Art konnen spontan durch Wiederanlegung der Aderhaut an die Sclera heilen. 

Zerreinsung der Aderhaut (Ruptura chorioideae). Diese entsteht durcli die 
Einwirkung einer stumpfen Gewalt auf den Bulbus (Contusion). Linmittelbar nach 
der Yerletzung pflegt das in den Glaskorper ausgetretene Blut den klaren Einblick 

Fig. 132. 

Ruptnra chorioideae. Nach W'ecker. Rechtes Auge. — Es besteht ein grosser und vier 
kleine Risse in der unteren Halfte der Aderhaut. Der grosse Riss erscheint als ein leicht 
bogenformiges, weisses Band mit zackigen, etwas pigmentirten Randern. Die kleinen Risse 
liegen concentrisch mit dem grossen Risse zwischen diesem und der Paj)ille. Ueber alle ziehen 

die Netzhautgefasse unveriindert hiniiber. 

in das Augeninnere zu verhindern. Nach Aufsaugung des Blutes entdeckt man die 
Zerreissung der Aderhaut, welche gewohnlich in der Nahe der Papille, und zivar 
am haufigsten an der ausseren Seite derselben. liegt. Bald ist nur ein. bald sind 
mehrere Risse vorbanden. Dieselben bilden lange, gelblich weisse Streifen, indem 
die Rander der zerrissenen Aderhaut auseinandergewiclien sind und die weisse 
Sclera durchsehen lassen (Fig. 132). Die Streifen haben zumeist Bogenform, mit der 
Concavitat gegen die Papille zu; in der Mitte sind sie am breitesten und laufen 
in spitze Enden aus. Die Rander der heilen Streifen sind durch Wucherung des 
Pigmentes in unregelmiissiger Weise schwarz gefarbt. Die Netzhautgefasse ziehen 
ohne Veranderung liber die Streifen hiniiber, ein Beweis, dass die Netzhaut nicht 
mit zerrissen ist. 
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II. Gesehwiilste der Cliorioidea, 

§ 79. Von bosartigen Geschwiilsten kommt in der Aderhaut das 
Sarkom vor, das in den meisten Fallen pigmentirt ist (Melanosarkom). 
Die klinischen Symptome, welche das Sarkom der Aderhaut darbietet, 
andern sich wahrend der Entwicklung der Geschwulst, so dass man 
nach denselben vier Stadien im Verlaufe der Krankheit unterscheiden 
kann. 

Im ersten Stadium ist die Geschwulst noch klein und verrath 
sich nur bei der ophthalmoskopischen Untersuchung durch Abhebung 
der Netzhaut an der Stelle der Geschwulst. Der Patient bemerkt cine 
Sehstorung in Form eines Defectes im 
Gesichtsfelde, welcher dem Sitze der 
Geschwulst entspricht. Spiiter wird die 
Netzhautabhebung total (Fig. 133 N) 
und damit das Auge, welches ausser- 
lich noch normal aussieht, vollstandig 
blind. Bei weiterem Anwachsen der C 
Geschwulst kommt nun ein Zeitpunkt, 
wo plotzlich Spannungsvermehrung 
sich einstellt. Hiemit tritt das Sar¬ 
kom in das Fig. 133. 

Sarkom der Cliorioidea. Nach 
Leber. — Die Geschwulst G erhebt sich 
aus der Cliorioidea C, welche uberall 
der Sclera anliegt. Dagegen hat sich 
die Netzhaut N durchwegs in Form 
eines faltigen Trichters von der Unter- 
lage abgehoben. Sie steht nur noch 
hinten mit der Papille und vorne langs 
der Ora serrata O mit der Chorioidea 

in Yerbindung. 

zweite Stadium seiner Ent¬ 
wicklung, das der Drucksteigerung. 
Das Auge zeigt ausserlich die Er-. 
scheinungen des entztindlichen Glau- 
koms (§ 82). Es besteht starke In¬ 
jection des Augapfels, die Hornhaut 

ist matt und triibe, die Kammer seicht, die Iris verfarbt, die Pupille weit 
und unbeweglich und die Spannung des Auges fur den Fingerdruck 
deutlich erhoht. Bei hinreichender Reinheit der Medien kann man 
hinter der Pupille in der Tiefe den grauen Reflex der abgehobenen 
Netzhaut sehen. Spater triibt sich die Linse, so dass das Bild des 
Glaucoma absolutum mit Cataracta glaucomatosa entsteht. — Von dem 
Zeitpunkte an, wo die Erscheinungen des entziindlichen Glaukoms 
sich einstellen, leidet der Patient an Schmerzen; sehr haufig wird er 
erst durch diese auf sein Leiden uberhaupt aufmerksam gemacht. — 
Da das Bild des erkrankten Auges vollstandig dem Symptomencomplexe 
des entziindlichen Glaukoms entspricht, so ist in diesem Stadium die 
richtige Diagnose schwer oder gar nicht zu machen. 
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Das dritte Stadium ist dasjenige des Hervorwucherns der 
Geschwulst nach aussen. Die Symptome sind verschieden, je nachdem 
die Geschwulst die Sclera im vorderen oder hinteren Abschnitte durch- 
bricht. Im ersten Falle sieht man im Umkreise der Hornhaut dunkle, 
harte Bucket entstehen und kann die Diagnose leicht stellen. Wenn 
dagegen die Geschwulst zuerst nach hinten durch die Sclera hervor- 
wachst, so sind die Geschwulstknoten nicht sichtbar und verrathen 
sich erst spater durch die allmalig zunehmende Vortreibung des Aug- 
apfels — Exophthalmus. Sobald die Geschwulst die Augenhilllen in 
geniigender Ausdehnung durchbrochen hat, pflegen die Schmerzen nach- 
zulassen, da die starke Spannung im Bulbus nun aufhort. Dafur 
wachsen aber die extraocularen Geschwulstmassen, befreit von dem 
auf ihnen lastenden intraocularen Drucke, um so rascher heran. 
Zuerst wird die Augenhohle ganz von der Geschwulst erfiillt, spater 
ragt die letztere apfelgross oder faustgross aus der Orbita heraus. Von 
der Augenhohle greift die Geschwulst auf die benachbarten Theile, 
besonders auf das Gehirn, iiber. An den blossliegenden Stellen exulcerirt 
die Geschwulst und gibt zu haufigen Blutungen Veranlassung. 

Das vierte Stadium ist dasjenige der Generalisation der Ge¬ 
schwulst, indem metastatische Knoten in den inneren Oi'ganen, am 
haufigsten in der Leber, auftreten. 

Bis das Sarkom die geschilderten vier Stadien durchlaufen hat, 
pflegen Jahre zu vergehen. Das erste und das zwieite Stadium dauert 
lange, wahrend spater das Wachsthum der Geschwulst immer rascher 
wird. Der Kranke geht entweder an Erschopfung in Folge der Eiterung 
und Blutung aus der Geschwulst zu Grunde, oder erliegt der Ausbreitung 
derselben auf das Gehirn oder den Metastasen in den inneren Organen. 

Die Prognose des Aderhautsarkoms ist fur das Leben des 
Patienten absolut ungunstig, wenn das Auge nicht fruhzeitig entfernt 
wird. Aber selbst dann ist die Prognose durchaus nicht als vollkommen 
gtinstig anzusehen. Abgesehen davon, dass das Auge selbst auf jeden 
Fall verloren ist, konnen auch nach Entfernung des Auges sowohl locale 
Recidiven in der Orbita als auch Metastasen auftreten. Die Keime zu 
denselben waren eben schon friiher ausgestreut, wenn sie auch zur Zeit, 
als das Auge entfernt wurde, zu klein waren, um nachgewiesen werden 
zu konnen. Das Sarkom der Aderhaut ist daher als eine der bosartigsten 
Krankheiten anzusehen, welche in sehr vielen Fallen mit dem Tode 
endigt. — Die Sarkome der Iris und des Ciliarkorpers verhalten sich 
in Bezug auf den Verlauf und den Ausgang ebenso wie die Sarkome 
der Aderhaut. 
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Das Sarkom der Chorioidea ist eine seltene Krankheit. Es findet 
sich am haufigsten zwischen dem 40. und 60. Lebensjahre; im Kindes- 
alter kommt es nur ausserst selten vor. Dies gibt einen Anhaltspunkt 
zur Unterscheidung desselben von den Gliomen, welche von der Netz¬ 
haut ausgehen, zum Theile ahnliche Symptome darbieten wie die 
Sarkome, aber ausschliesslich im Kindesalter vorkommen. Eine bosartige 
Neubildung, die sich im Bulbus entwickelt, wird daher bei einem Kinde 
mit grosster Wahrscheinlichkeit als ein Gliom, bei einem Erwachsenen 
als ein Sarkom angesehen werden miissen. 

Die Therapie besteht, so lange das Neugebilde noch auf den 
Augapfel selbst beschrankt ist, in der Enucleation, welche man so frith 
als moglich vollziehen soil. Man schneide dabei den Sehnerven moglichst 
weit hinten ab, fur den Fall, als die Degeneration schon auf denselben 
iibergegriffen haben sollte. Wenn das Neugebilde bereits iiber den Bulbus 
hinausgewuchert hat, muss alles Krankhafte nach chirurgischen Regeln 
entfernt werden. Das Sicherste ist in diesem Falle die Exenteratio 
orbitae, d. h. die Entfernung des ganzen Inhaltes der Augenhohle sammt 
dem Perioste. 

Die Sarkome der Aderhaut bestehen entweder aus Rundzellen oder aus 
Spindelzellen. oder sie sind aus beiden Zellenarten gemischte Geschwiilste. Sie sind 
fast immer pigmentirt (Melanosarkome); nicht pigmentirte Sarkome (Leukosarkome) 
der Aderhaut gehoren zu den Seltenheiten. Sehr oft enthalten sie viele und weite 
Blutgefasse. Die Sarkome entwickeln sich aus den ausseren Schichten der Aderhaut 
(Schichte der grossen und mittleren Gefasse) und wachsen nach innen gegen den 
Glaskorperraum hin, indem sie die Netzhaut vor sich herdriingen. Anfangs liegt 
die Netzhaut uberall der Oberflache der Geschwulst an, so dass man mit dem 
Augenspiegel eine scharf umschriebene, buckelformige Netzhautabhebung findet. 
unter welcher man den Tumor an seiner Farbe sowie an seinen Gefassen erkennen 
kann. in diesem Falle ist die Diagnose des Sarkoms leicht zu stellen. Spater aber 
kommt es in Folge der durch den Tumor hervorgerufenen Circulationsstorung in 
der Aderhaut zu Ansammlung von Fliissigkeit zwischen dieser und der Netzhaut. 
Die letztere wird dadurch in grosserem Umfange abgehoben. als der Geschwulst 
entspricht. und lasst diese nicht mehr hindurchsehen; endlich wird die Netzhaut¬ 
abhebung total (Fig. 133). In diesem Stadium ist. da die Netzhautabhebung das 
charakteristische Aussehen verloren hat, die Diagnose nicht mit Sicherheit zu 
machen; nur wenn man die Bucket der vorgetriebenen Netzhaut ganz innig an die 
hintere Flache der Linse angepresst findet, wie dies oft der Fall ist. kann man mit 
Recht ein Sarkom vermuthen. Einen weiteren Anhaltspunkt gewiihrt die Spannung 
des Auges: diese pflegt bei einfach seroser Netzhautabhebung friihzeitig vermindert zu 
sein, wiihrend sie bei Abhebung durch eine Geschwulst anfangs normal und spater 
vermehrt ist (v. Graefe). Fur Sarkom spricht auch, wenn man nach der einen 
oder anderen Seite hin die vorderen Ciliarvenen auffallig erweitert findet. Dieselben 
verrathen dadurch den Sitz des Sarkoms in der Aderhaut, welches in dem be- 
treffenden Bezirke das Blut des vorderen Ovealabschnittes verhindert, durch die 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



400 

Wirbelvenen abzufliessen. so class es semen Weg durch die vorderen Ciliarvenen 
nehmen muss. — Endlich erreicht die Drucksteigerung einen solchen Grad, dass 
sie den Symptomencomplex des entziindlichen Glaukoms berbeifiibrt. Wenn die 
Netzhautabhebung nicbt schon total war, so wire! sie es jetzt, und das Auge er- 
blindet ganzlich. Der Zeitpunkt, in welchem es zum glaukomatosen Anfalle kommt, 
hangt nicht unmittelbar von der Grosse der intraocularen Geschwulst ab. Nicbt 
daduxch, dass die Geschwulst einen gewissen Raum im Augeninnern einnimmt. 
entsteht die Drucksteigerung, denn dieses Raumerforderniss wird durch entsprechende 
Abnahme des Glaskorpers ansgeglichen. Die Drucksteigerung hat vielmehr ihren 
Grund in der Stauung, welche die Geschwulst in den Yenen der Aderhaut hervor- 
ruft, wodurch vermehrte Transsudation yon Flussigkeit in das Augeninnere statt- 
findet. Man sieht daher Drucksteigerung oft bei ganz kleinen Geschwiilsten sich 
einstellen, wahrend ein andermal die Geschwulst schon einen grossen Theil des 
Augeninnern erfiillt, ohne glaukomatose Erscheinungen heryorzurufen. 1st der 
glaukomatose Anfall eingetreten, so sieht das Auge wie ein an primarem 
Glaukom erblindetes aus und die Diagnose ist nicht mit Sicherheit zu stellen. 
Man wird ein Sarkom yermuthen, wenn der Patient angibt, dass das Auge schon 
yor dem Ausbruche der Entziindung ganzlich erblindet war, denn bei primarem 
Glaukom pflegt die Erblindung dem Anfalle nicht yoranzugehen, sondern nach- 
zufolgen. Auch untersuche man das zweite Auge; wenn ein Auge an primarem 
Glaukom vollstandig erblindet ist, so wird man das zweite Auge selten noch ganz 
normal finden. 

In seltenen Fallen zeigt das zweite, entziindliche Stadium der Geschwulst- 
bildung nicht die Symptome des Glaukoms, sondern die einer heftigen plastischen 
Iridocyclitis. In Folge derselben wird das Auge weicher und schrumpft, soweit es 
der darin enthaltene Tumor zuliisst. Das Wachsthum desselben wird dadurch 
fur langere Zeit aufgehalten, was aber nicht hindert, dass indessen Metastasen 
entstehen. 

Die Durchwucherung nach aussen zeigt sich, bevor noch die Geschwulst das 
ganze Bulbusinnere erfullt hat. Sie geschieht in der Weise, dass die Geschwulst- 
zellen langsam die Sclera durchwachsen, wobei sie gewohnlich praformirten Wegen 
folgen. Man findet daher, dass die Geschwulst entlang dem Opticus und seinen 
Scheiden hervorwachst Oder dass sie die Durchtrittsstellen der vorderen oder 
hinteren Ciliargefasse oder der Wirbelvenen benutzt, — Die Metastasen in entfernten 
Organen entstehen auf dem Wege der Embolie. Der Blutstrom lost Zellen von der 
Geschwulst los und entfuhrt sie in andere Korpertheile, wo sie zu selbststandigen 
Geschwiilsten sich entwickeln. Die localen Recidiven sind kaum zu fiirchten, wenn 
zur Zeit der Operation die Neubildung noch auf den Bulbus beschrankt war. Da- 
gegen entstehen Metastasen auch in Fallen, wo sehr friihzeitig enucleirt wurde; 
sie bleiben zuerst unbemerkt und fiihren zuweilen erst nach Jahren den Tod des 
Kranken herbei. 

Von primaren Geschwiilsten der Aderhaut sind noch einige Falle yon caver- 
nosem Angiom, Endotheliom und Peritheliom bekannt geworden. Es kommen auch, 
gleichfalls als grosse Seltenheiten, Carcinome und Adenome in der Aderhaut vor, 
jedoch nur als secundare Geschwiilste, als Metastasen nach Carcinom in anderen 
Organen (besonders in der Brustdruse). 
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Tiiberculose der Cliorioidea. ]n der Aderhaut kommt die Tuberculose. gleich- 
wie in der Iris, unter den beiden Formen der disseminirten und der solitiiren 
Knoten vor. Die Diagnose derselben wird mit dem Augenspiegel gemaeht. 

«) Die disseminirte oder miliare Tuberculose der Aderhaut wurde zuerst 
von Jager beschrieben. Man sieht im Augenhintergrunde kleine, undeutlich be- 
grenzte Flecken von gelber oder blassrothlicher Farbe. Dieselben vergrossern sich 
schon bei kurzer Beobachtungsdauer — binnen wenigen Tagen —, ohne jedoch mehr 
als hochstens den dritten Theil der Papille an Grosse zu erreichen; gleichzeitig 
konnen neue Flecken im Augenhintergrunde auftreten. Hiedurch unterscheidet sich 
die Krankheit von chorioiditischen Entzundungsherden, welche sich nur sehr langsam 
verandern; ausserdem fehlen den Aderhauttuberkeln die bei Chorioiditis so hauflgen 
Pigmentveranderungen. Die Aderhauttuberkel nehmen hauptsachlich den hinteren 
Abschnitt des Augenhintergrundes ein. Gewohnlich sind sie nur in geringer Zahl 
vorhanden, doch kann man zuweilen auch 20—30 derselben in einem Auge zahlen. 
Die anatomische Untersuchung hat ergeben, dass die mit dem Augenspiegel ge- 
sehenen Flecken Knotchen von durchschnittlich 1 mm Durchmesser entsprechen, 
welche die typische Structur der Tuberkellcnoten besitzen (Manz). 

Die miliare Aderhauttuberculose bildet eine Theilerscheinung allgemeiner 
Miliartuberculose (Cohnheim). Sie hat wesentlich diagnostisches Interesse, indem 
sie in zweifelhaften Fallen acuter Miliartuberculose die Diagnose sicherstellen hilft. 
Bei der chronischen Tuberculose der Lunge, des Darmes u. s. w. wird sie gewohn- 
lich nicht beobachtet. ' 

V) Der solitare oder conglobirte Tuberkel der Aderhaut tritt in der Form 
ernes Neugebildes auf. Man sieht mit dem Augenspiegel in der Aderhaut eine 
grossere, hell gefarbte Geschwulst; fur die tuberculose Natur derselben spricht. 
wenn man in deren Umgebung kleinere, helle Flecken (Tuberkelknotchegf in der Ader¬ 
haut findet. Die Geschwulst kann spater durch die Sclera nach aussen wuchern. wo sie 
dann zerfallt. Die anatomische Untersuchung zeigt, dass sie aus einer grossen Zahl 
kleiner miliarer Knotchen besteht. welche zu einer grosseren Geschwulst confluirten. 
In der Mitte dieser letzteren besteht Verkasung. — Die solitare Form der Aderhaut 
tuberculose ist eine sehr seltene Krankheit. welche vorwiegend jugendliche Individuen 
befallt. Sie verlauft chronisch und begleitet die chropische Tuberculose innerer 
Organe. besonders des Gehirns. Es gibt jedoch auch Fiille, wo ausser dem tuber¬ 
culosen Knoten im Auge kein Tuberkelherd im Organismus klinisch nachweisbar ist. 

Die Prognose des solitiiren Aderhauttuberkels ist schlecht, indem das Auge 
auf jeden Fall verloren ist und in den meisten Fallen auch das Leben durch 
Gegenwart anderweitiger tuberculoser Erkrankungen in Gefahr steht. Die Therapie 
besteht in der Enucleation des Auges, welche namentlich fur jene Falle angezeigt 
ist, wo der Aderhauttuberkel den einzigen tuberculosen Herd zu bilden scheint. Die 
Enucleation hat dann vor Allem den Zweck, der Weiterverbreitung des tuberculosen 
Virus entgegenzutreten. 

III. Angeborene Anomalien der Cliorioidea. 

§ 80. Coloboma chorioideae. Der Augenspiegel zeigt nach unten 
vom Sehnerveneintritte im rothen Augenhintergrunde eine grosse, hell- 
weisse Fliiche (Fig. 134). Dieselbe entspricht einem umschriebenen 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 9£ 
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Defecte in der Aderhant und Netzhaut, in dessen Bereiche die Sclera 
blossliegt und daher ophtlialmoskopisch als weisse Flache sichtbar wird. 
Das Kolobom der Aderhaut findet sich haufig zusammen mit Kolobom 
der Iris, sowie mit anderen angeborenen Anomalien des Auges. Oft 
sind solche Augen kleiner (Mikrophthalmus). Es kommen selbst erbsen- 
bis hirsekorngrosse Bulbi vor, welche ganz im Hintergrunde der Orbita 
liegen und bei der Untersuchung am Lebenden nicht aufgefunden 

temporal nasal 

Fig. 134. 

Kolobom des Sehnerven und der Aderhaut. Rechtes Auge eines Ujalirigen Madchens. 
Aufrechtes Bild. Nach Caspar und Kruger. - Die Papille erscheint etwa Omal grosser als im 
normalen Zustande und liegt erheblich nnter dem Niveau der angrenzenden Netzhaut. Man 
kann an ihr eine obere gelbliche und eine untere graue Halfte untersclieiden, Aus ersterer 
entspringen die Centralgefasse, welche abnormerweise die meisten Hirer Aeste nach oben 
schicken. Die untere graue Halfte der Papille zeigt mehrere helle, leistenartige Vorsprunge 
und wenig Blutgefasse; dagegen tauchen zalilreiche Blutgefasse an ihrem uberhangenden 
Rande auf und verlaufen in der Netzhaut, wobei sie dem Aderhautkolobome ausweiclien. 
Die vergrosserte Papille ist nach oben durch eine schmale atroi>hische Sicliel begrenzt. — 
Das Aderhautkolobom liegt nach unten und etwas temporalwarts von der Papille. Die untere 
ivordere) Grenze desselben ist in der Zeichnung nicht mehr dargestellt. Das Kolobom ist 
von hellweisser Farbe. scliarf begrenzt und etwas tiefer als der angrenzende Fundus gelegen. 

Es zeigt sparliche Blutgefasse, sowie stellenweise eine feinkornige Pigmentirung. 

werden. Es wird dadurch Mangel des Auges — Anophthalmus — vor- 
getauscht. Ob ein wahrer Anophthalmus vorkommt, d. h. ein Zustand, 
wo bei vorhandener Orbita nicht einmal ein Rudiment des Augapfels 
vorhanden ist, ist bis jetzt nicht sichergestellt. 

Das Sehvermogen leidet bei Coloboma chorioideae zunachst da¬ 
durch, dass dem Kolobom ein Defect im Gesichtsfelde entspricht. 
Ausserdem pflegt aber auch die directe Sehscharfe mangelhaft zu sein, 
weil das Auge im Ganzen Storungen in seiner Entwicklung erfahren 
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hat. Bei den hoheren Graden des Mikrophthalmus ist das Sehvermogen 
auf blosse Dnterscheidung zwischen Hell und Dunkel herabgesetzt. 

Das Kolobom der Chorioidea ist in hohem Grade durch Vererbung 
ubertragbar, nicht selten zusammen mit anderen angeborenen Miss- 
bildungen des Korpers. 

Das Kolobom der Chorioidea hat entweder die Form eines Ovals, dessen 
langere Axe ungefahr dem verticalen Meridiane entspricht, oder die Form eines 
stumpfen Dreieckes, dessen Spitze gegen die Papille gerichtet ist. Der periphere Rand 
des Koloboms zeigt nicht selten eine spitz auslaufende Verlangerung gegen den Ciliar- 
korper Inn. — Selbst die kleinsten Kolobome sind viel grosser als die Sehnervenscheibe; 
die grossen Kolobome aber sind so ausgedehnt, dass man ihren vorderen Rand mit 
dem Angenspiegel nicht mehr sehen kann, weil er zu weit nach vorne liegt. Des- 
gleichen konnen sie so weit nach ruckwarts reichen, dass sie die Papille mit in 
sich begreifen. Diese letztere pflegt dann in ihrer Form und ihrem Aussehen ver- 
andert zu sein. zuweilen so sehr. dass man nur durch den Ursprung der Netz- 
hautgefasse andeutungsweise die Stelle der Papille erkennt. — Der Rand des 
Koloboms ist scharf und gewohnlich von Pigment umsaumt. Das Kolobom selbst 
ist von rein weisser oder blaulich weisser Farbe und lasst sowohl einzelne Pigment- 
flecken als auch Gefasse erkennen. Die Gefasse sind theils solche, welche aus der 
angrenzenden Netzhaut und Aderhaut stammen, theils gehoren sie der Sclera an. 
welche im Bereiche des Koloboms blossliegt, zum Theile endlich sieht man sie im 
Kolobome selbst entspringen. Letztere sind als hintere Ciliargefasse anzusehen. 
Die Gefasse der Netzhaut zeigen in solchen Augen oft einen unregelmassigen Ver- 
lauf, nicht selten sieht es aus. als ob sie dem Kolobome auswichen. indem sie. 
anstatt auf dasselbe hinuberzutreten, dessen Randern entlang laufen. — Die 
Fliiche des Koloboms li?gt tiefer als der iibrige Augenhintergrund und zeigt oft 
selbst^ wieder grubige Vertiefungen oder vorspringende Leisten, wie man theils aus 
den Biegungen der Gefasse, theils aus der parallaktischen Verschiebung entnimmt. — 
In den mit Chorioidealkolobom behafteten Augen entwickelt sich haufig Katarakt. 
und zwar in der Regel eine complicirte, nicht operirbare Form. Wenn ich nach 
einem Fall urtheilen darf, dessen Verlauf ich selbst beobachtet habe, kommt die- 
selbe auf folgende Weise zu Stande. Die Netzhaut. welche mit dem Rande des 
Koloboms verwachsen ist, erfahrt hier eine Zerrung, ahnlich wie dies der Fall ist. 
wenn die Netzhaut an eine Scleralnarbe angewachsen ist (siehe Seite 272). In Folge 
der Zerrung entsteht Abhebung der Netzhaut, und zwar zuerst am Rande des 
Koloboms, spater aber in der ganzen Ausdehnung. Die Triibung der Linse ist dann 
nur als die gewohnliche Folge der totalen Netzhautabhebung anzusehen. 

In seltenen Fallen sind grosse, weisse, vertiefte Flachen nicht nach unten, 
sondern nach aussen vom Sehnerven, in der Gegend des gelben Fleckes gesehen 
worden. Man hat dieselben ebenfalls als angeborene Missbildungen — Kolobome 
der Macula — aufgefasst. 

Kolobombildung kommt auch im Sehnerven vor. Man findet entweder im 
unteren Theile desselben eine grubige Vertiefung oder es ist die ganze Sehnerven- 
scheibe auf das Mehrfache vergrossert, vertieft und die aus ihr hervortretenden 
Gefasse wie auseinander geworfen (Fig. 134). Die Kolobome der Sehnervenscheibe 
werden entweder allein oder zusammen mit Kolobomen der Aderhaut angetroffen. 
'ie angeborenen Sicheln nach abwarts, welche gewohnlich mit angeborener Ambly- 
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opie einhergehen (siehe Seite 388 und Fig. 131), diirften ebenfalls als rudiment are 
Kolobome aufzufassen sein. 

Die anatomischeUntersuchurig eines mit Aderhautkolobom versehenen 
Auges zeigt schon ausserlich eine nach unten vom Sehnerven gelegene Vorwolbung 
der Solera, die von Ammon zuerst besobriebene Scleralprotuberanz (siehe Seite 277). 
Dieser entspricht in den inneren Augenhauten das mit dem Augenspiegel siohtbare 
Kolobom (Fig. 135). Die mikroskopisohe Untersuchung lasst innerhalb desselben 
znmeist nur ein diinnes, aus Bindegewebe bestehendes Hantohen als Best der mit 
einander verschmolzenen Aderhaut und Netzhaut erkennen. — Die Entstehung des 
Koloboms ist auf die fotale Augenspalte zuruckzufuhren. Dieselbe besteht an der 

unteren Seite der secundaren Augen- 
blase, des Angenbeehers, und ist dazu 
bestimmt, das Mesoderm in das Innere 
des Augenbechers hineingelangen zu 
lassen (Fig. 101, siehe Seite 321). Spiiter 
soil sich diese Spalte spurlos wieder 
sclili essen. Erfolgt aber die Sohliessung 
in unvollstandiger Weise, so entsteht das 
Kolobom. Die Rander der Netzhautspalte 
verwachsen dann nicht unmittelbar mit- 
einander, sondern werden durch ein 
diinnes Zwischengewebe miteinander 
verbunden. In Folge des Offenbleibens 
der Netzhautspalte erleidet auch die 
Anbildung der Aderhaut an der Aussen- 
flache der Netzhaut eine Storung, so 
dass an der Stelle der Spalte sowohl 
die Netzhaut als die Aderhaut fehlen, 
respective durch Bindegewebe ersetzt 
sind. Zuletzt erfolgt auch die Entwick- 
lung der Sclera an der betreffenden 
Stelle nicht in normaler Weise; sie ist 
hier diinn, nachgiebig und baucht sich 
unter dem intraocularen Drucke aus, 
wodurch die hintere Scleralprotuberanz 
entsteht. Der ursprtingliche Sitz des 

Fig. 135. 

Untere Halfte eines Auges mit ange- 
borenem Kolobom der Iris, desCiliar- 
korpers nnd der Chorioidea. An der 
Iris, deren hintere Flache man in der Zeich- 
nung sieht, erkennt man die spitz zulaufende 
Verlangerung der Pnpille bis zum unteren 
Ciliarrande. An der entsprechenden Stelle 
fehlen die Ciliarfortsatze; die diese Lucke 
zunachst begrenzenden Fortsatze sind hoher 
und langer als die iibrigen und schliessen, 
nach ruckwarts divergirend, eine dreieckige, 
sehr dunlcel pigmentirte Flache ein. Noch 
weiter nach ruckwarts besteht in der Wandung 
des Augapfels eine tiefe Aushohlung von ovaler 
Form, deren Rander scharf und zum lheil 
iiberhangend sind. Auf dem Grunde der Aus¬ 
hohlung sieht man die Sclera, nur bedeckt 
von einem ganz diinnen, durchsichtigen Haut- 
chen, in welchem mehrere Gefasse verlaufen. 
Der hintere Pol des vom Aderhautkolobom 
gebildeten Ovals ist nach der Fovea centralis f 

hin gerichtet. 

Koloboms ist also in der Netzhaut 
mit consecutiver Entwicklungsstorung in der angrenzenden Aderhaut und Sclera. - 
Die fotale Augenspalte setzt sich auch auf den Stiel der Augenblase, den spateren 
Sehnerven, als Furche fort. Durch unvollstandigen Verschluss dieser letzteren en - 

stehen die Kolobome des Sehnerven. 
Das Kolobom der Iris hangt auch mit der Augenspalte zusammen. Die 

Iris entsteht aus dem vorderen Rande der secundaren Augenblase und der Ader- 
hautanlage zu einer Zeit, wo die fotale Augenspalte schorl geschlossen ist; die 
Iris hat also in keinem Stadium ihrer Entwicklung eine Spalte. Wenn aber die 
Augenblase und das sie bedeckende mesodermale Gewebe an der Stelle der Ae z- 
hautspalte eine Storung in ihrer Entwicklung erfahren, so kann sich diese aut die 
Iris iibertragen, welche an der betreffenden Stelle nicht in normaler Weise hervor- 
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wiichst. Dies kann aueh geschehen, selbst wenn sich die Spalte in der Netzhaut 
und Aderhaut vollstiindig geschlossen hat. so dass dann ein Iriskolobom ohne 
gleichzeitiges Aderhautkolobom entsteht. Fur die seltenen Falls von angeborenen 
Kolobomen, welche nicht naeh unten, sondern nach einer anderen Seite liegen. 
kann ein Zusammenhang mit der fotalen Augenspalte selbstverstiindlich nicht an- 
genommen werden. Hier handelt es sich entweder um Entwicklungshemmung 
unbekannten Ursprunges Oder um die Resultate fotaler Entzundung. 

In manchen Fallen von Mikrophthalmus (sowie von scheinbarem Anoph- 
thalmus) besteht gleichzeitig eine Cyste im unteren (ausserst selten im oberen) 
Augenlide. Dieselbe ist mit seroser Flussigkeit gefullt, schimmert bliiulich durch 
die Haut des Lides hindurch und steht in der Regel durch einen Fortsatz mit 
dem rudimentaren Bulbus in Verbindung: in der Wand der Blase sind haufig 
Elemente der Netzhaut durch das Mikroskop nachweisbar. Arlt erklart diese Falle 
aus dem unvollstandigen Yerschlusse der Augenspalte. Das die Spalte verschliessende 
Zwischengewebe baucht sich zu einem grosseren Sacke aus, welcher dem Bulbus 
anhangt, wahrend dieser selbst in seiner Entwicklung zuriickbleibt. Die Verbindung 
zwischen dem Sacke und dem Bulbus verlangert sich spater und zieht sich dabei 
in einen diinnen Strang zusammen, so dass man endlich eine grosse Blase hat, 
an welcher mittelst eines langen Stieles der Bulbus, auf Erbsengrosse Oder noch 
weniger redueirt, hangt. In anderen Fallen aber kommt die Missbildung dadurch 
zu Stande, dass die Augenblase an ihrer unteren Seite in atypischer Weise in das 
Orbitalgewebe hineinwuchert und so die Cyste bildet, wobei die eigentliche Bulbus- 
anlage verkiimmert. 

Die Erklarungen fur die Entstehung der Kolobome enthalten noch viel Hypo- 
thetisches und Dnaufgeklartes. Auch ist man noch nicht einig, wodurch eigentlich 
die regelrechte Schliessung der Augenspalte verhindert wird: die Einen glauben. 
dass dies geschehe, weil das durch die Augenspalte eindringende mesodermale 
Gewebe zu lange persistirt, wahrend Andere behaupten, dass eine Entziindung in 
der Gegend der Spalte die Schuld daran tragt. Noch weniger wissen wir uber die 
Entstehung der Kolobome in der Macula lutea. 

Der Albinism us besteht in dem Fehlen des physiologischen Pigmentes. 
Die Albinos haben gelblichweisses, flachsartiges Ilaupthaar, sowie weisse Augen- 
brauen und Wimpern. Ihre Iris ist hellgrau und schimmert rothlich durch, wahrend 
die Pupille lebhaft roth leuchtet. Mit dem Augenspiegel sieht man die Blutgefasse 
der Netzhaut und Aderhaut in voller Deutlichkeit auf dem fast weissen Augen- 
hintergrunde verlaufen, von welchem sich die Papille durch ihre dunkelgraurothe 
Farbe abhebt (Fig. 12). Die albinotischen Augen sind lichtscheu und sehen daher 
besser in der Dammerung; ihre Sehscharfe ist stets herabgesetzt und immer ist 
Nystagmus, haufig auch hohere Myopie oder Schielen vorhanden. •— Der Albinismus 
ist angeboren und oft ererbt. In den albinotischen Augen sind die pigmentfiihrenden 
Zellen der Uvea und der Netzhaut ebenso vorhanden wie im normalen Auge, nur 
enthalten sie kein Pigment. Es gibt alle Uebergange vom vollstandigen Albinismus 
zur normalen Pigmentirung. 
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VII. C a p i t e 1. 

Glaukom. . 

Allgemeines. 

§ 81. Das Wesen des Glaukoms liegt in der Erhohung des 
intraocularen Druckes, aus welcher sich alle Iibrigen wesent- 
lichen Symptome des Glaukoms ableiten lassen (v. Graefe). In einer 
lleihe von Fallen tritt die Drncksteigerung ein, ohne dass man im 
Stande ware, in einer vorausgegangenen Erkrankung des Auges den 
Grund hiefiir nachznweisen — primares Glaukom. In anderen Fallen 
dagegen ist die Drucksteigerung die Folge einer anderweitigen Erkrankung 
des Auges — sec undares Glaukom. Das primare Glaukom hat also 
die Drucksteigerung als erstes und wichtigstes Symptom, aus dem die 
iibrigen Erscheinungen hervorgehen: es ist das eigentliche Glaukom, 
das Glaukom schlechtweg. Beim Secundarglaukom dagegen ist die Druck¬ 
steigerung nur eine Consequenz anderweitiger pathologischer Zustande, 
gleichsam etwas Accessorisches. Das Bild des Secundarglaukoms ist 
daher sehr vielgestaltig, entsprechend den verschiedenen Erkrankungen, 
welche demselben zu Grunde liegen. Wahrend das echte oder primare 
Glaukom stets beide Augen, wenn auch nicht gleichzeitig, befallt, bleibt 
das secundare Glaukom auf dasjenige Auge beschrankt, welches eben 
durch seine Erkrankung die Veranlassung zur Drucksteigerung ge- 

geben hat. 
Die Folgen der Drucksteigerung, welche bei langerer Dauer der- 

selben unausbleiblich eintreten, sind die Excavation des Sehnerven und 
die Herabsetzung und schliessliche Yernichtung des Sehvermogens. 

Die Excavation^ des Sehnerven hat ihren Grund in dem Zuriick- 
weichen der Lamina cribrosa. Darunter verstehen wir denjenigen Theil der 
Sclera, welcher an der Eintrittsstelle des Sehnerven in das Auge liegt und 
von zahlreichen Lochern durchbohrt ist, die fur den Durchtritt der Seh- 
nervenbiindel bestimmt sind (Fig. 175 und 176). Die Lamina cribrosa 
ist derjenige Theil der fibrosen Augenhulle (Corneosclera), welcher am 
wenigsten Festigkeit besitzt und daher zuerst dem erhohten Augen- 
drucke nachgibt, indem er sich rilckwarts ausbaucht. Damit weichen 
aber auch die Sehnervenfasern, welche in den Liicken der Lamina cribrosa 
stecken, zuriick, so dass die Oberfliiche des Sehnervenkopfes selbst ein- 
sinkt (Fig. 136 B, e). Bei der ophthalmoskopischen Untersuchung erscheint 
die Papille gegen den angrenzenden Augenhintergrund vertieft, zuerst 
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nm wenig, spatei betrachtlich, so class die Rander der Papille steil, 
selbst iiberhangend abfallen. Man erkennt dies vornehmlich an der 
Biegung oder selbst Knickung der Blutgefasse an jener Stelle, wo sie 
ans der Netzhaut liber den Rand der Papille in die Tiefe sich senken 
(Pig. I06 A). Ebenso wie die Blutgefasse erleiden auch die Nervenbiindel 

Fig. 136. 

Olaukomatose Excavation desSelmerven. Vergr. 14/1. - (Vergl. damit den normalen 
Sehnerven in Fig. 10, Seite 16.) 

la a ! m o s k o p i s ° lx e s B i i d der Papille. - Die Papille ist von einem scharfen, 
uberhangenden Eande begrenzt, an welchem die Arterien a und die Venen v der Netzhaut 
mit umgebogenen Enden aufzuhoren scheinen. line Fortsetzung auf dem Grunde der Excava- 
fiwa-St oftfigegeii. den m der Netzhaut liegenden Theil seitlich etwas verschoben; 
uberdies sind die Gefasse mnerhalb der Excavation nnr verschwommen zu sehen In der 
ansseren Halfte der Excavation bemerkt man die grauen Tiipfel 1 der Lamina cribrosa. Die 
an die Papille angrenzende Zone h des Augenhmtergrundes ist entfarbt (Halo glancomatosus). 

JS. Langsschnitt durch den Sehnervenkopf. — Derselbe zeigt eine tiefe Excavation e, 
a. deren Grund nur noch gennge Eeste b des atrophischen Sehnervenkopfes zu sehen sind. 
nie Centralgefasse c steigen am nasalen Eande der Excavation zur Netzhaut r hinauf an 
welcher die mnerste Schichte (Faserschichte) durch Atrophie bedeutend verschmalert ist. 
v„ i-°i i’ ? ®clefa- Das Volumen des Sehnervenstammes hat durch die Atrophie der 
^lervenbundel n bedeutend abgenommen. In Folge dessen hat sich der Zwischenraum zwischen 
aen Scheiden des Sehnerven, der Pialscheide v, der Arachnoidealscheide ar und der Dural- 

scheide a, erweitert, besonders an der temporalen Seite. 

eme Biegung oder Knickung am Eande der Papille. Diese Knickung 
zusammen mit dem hohen Drucke, unter welchem die Nervenfasern im 
Augeninnern stehen, bringt diese zur Atrophie. Wir sehen deshalb in 
den spateren Stadien die Papille nicht bios vertieft, sondern auch ab- 
geblasst, von blaulich weisser Farbe, indem die Nervenfasern zu Grunde 
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gegangen sind und die hellweisse Lamina cribrosa blossliegt. Die Atrophie 
der Sehnervenfasern ist auch die wichtigste Ursache der Abnahme 
des Sehvermogens, welche die Drucksteigerang begleitet. Es leidet 
sowolil das directe als das indirecte Sehvermogen. Ersteres aussert sich 
durch die allmalige Verminderung der centralen Sehschiirfe, letzteres durch 
die Einschrankung des Gesichtsfeldes. Dieselbe beginnt in der Mehrzahl 
der Falle an der nasalen Seite, indem die temporale Seite der Netzhaut 
zuerst unempfindlich wird. Zuletzt tritt vollstandige Erblindung ein. 

Das primare Glaukom ist eine haufige Krankheit, welche ungefahr l°/0 aller 
Augenkrankheiten ausmacht. Die genaue Kenntniss derselben ist fur den praktischen 
Arzt besonders deshalb von der grossten Wichtigkeit, weil bier ein rasches und 
richtiges therapeutisches Eingreifen Alles retten. eine falsche Diagnose und unrich- 
tige Behandlung dagegen Alles verderben kann. Leider bekomnit man noch immer 
yiele Falle von Glaukom zu seben, welche von den praktischen Aerzten nicht richtig 
erkannt wurden und erst zum Augenarzt kommen, wenn keine Hilfe mehr moglich 
ist. Falle von entziindlichem Glaukom werden oft mit Iritis oder Iridocyclitis ver- 
wecbselt und daher mit Atropin behandelt, welches bei Glaukom ganz besonders 
nachtheilig wirkt. Die Falle von einfachem Glaukom. welche ausserlich keine 
Entziindungserscbeinungen darbieien, werden nicht selten als beginnende Katarakt 
angesehen und die Patienten auf die Reifung derselben vertrostet. so dass sie 
warten. bis es zur Iridektomie zu spat ist. 

Das Glaukom ist von altersher bekannt, natiirlich bios das entzundliche, da 
das nichtentzundliche nur durch den Augenspiegel diagnosticirt werden kann. 
Dieses wurde daher mit den anderen Erblindungen, welche durch Erkrankungen 
der tiefen Augenhaute hervorgerufen werden und sich ausserlich durch Nichts ver- 
rathen, unter dem gemeinscliaftlichen Namen Amaurose zusammengeworfen. Das 
entzundliche Glaukom brachte man meist mit Gicht in Zusammenhang und be- 
zeichnete es daher als Ophthalmia arthritica. Erst Mackenzie und besonders 
v. Graefe erkannten die Drucksteigerang als das wichtigste Symptom des Glaukoms. 
Heinrich Muller, ein um die pathologische Anatomie des Auges hochverdienter 
Mann, wies zuerst auf anatomischem Wege die Druckexcavation des Selmerven nach 
(1856); bald darauf wurde sie auch im ophthalmoskopischen Bilde von Weber 
und Forster richtig erkannt. Die Ileilung des Glaukoms liatte schon Mackenzie, 
ausgehend von der Thatsache der Drucksteigerang, durch wiederholte Punctionen 
der Hornhaut herbeizufiihren versucht, ohne aber dauernde Erfolge zu erzielen. 
Dies gelang erst v. Graefe. welcher im Jahre 1856 zuerst die Iridektomie bei 
Glaukom anwandte, nachdem er dieselbe bei verschiedenen anderen Erkrankungen 
des Auges wirksam gefunden hatte. Es ist dies eine der folgenreichsten Entdeckungen 
in der Augenheilkunde, welche v. Graefe fur immer zum Ruhme gereichen 
wird. Man bedenke, dass fruher jedes Glaukom unaufhaltsam zur Erblindung fiihrte 
und dass jetzt. Dank der Iridektomie, der grosste Theil der Glaukomkranken geheilt 
werden kann. Wie viele Tausende, die fruher Jahr fur Jahr rettungslos in die Nacht 
der Blindheit versinken mussten, werden jetzt durch v. Graefe’s Entdeckung dem 
Lichte erhalten! 

In Bezug auf die Excavation des Selmerven werden drei Arten unter- 
schieden: die pliysiologische, die atrophische und die glaukomatose Excavation. 
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Die physiologische Excavation (Fig. 137^) entsteht dadurch, dass die Sehnerven- 
biindel nicht erst in der Ebene der Netzhaut, sondern schon weiter ruckwiirts 
ausemander weichen, um in die Netzhaut umznbiegen; die Lamina cribrosa ist dabei 
an ilu-er normalen Stelle. Die physiologische Excavation ist stets partiell. d. h. sie 
nimmt, auch wenn sie sehr gross ist. niemals die ganze Papille ein, da ja zunachst 
dem Rande der Papille stets ein gewisser Raum von den Nervenfasern, welche in 
die Netzhaut ubertreten. occupirt werden muss (Seite 15, Fig. 13, 14 und Fig. 8. 9,1291. 

Die atrophische Excavation (Fig. 137 li) ist durch den Schwund der Sehnerven- 
fasern bedingt, welche als Sehnervenkopf vor der Lamina cribrosa sich befinden: 
diese selbst bleibt an Ort und Stelle. Die atrophische Excavation ist total, d. h. 
sie erstreckt sich iiber die ganze Papille, bleibt aber immer seicht; sie kann 
namlich hochstens so tief werden, als die Lamina cribrosa hinter dem Niveau der 
inneren Netzhautoberflache liegt. Bei der atrophischen Excavation ist die Papille 
gleichzeitig weiss verfarbt wegen des Schwundes der Nervenfasern. Die physiologische 

Fig. 137. 

Die drei Arten der Sehnervenexcavation. Schematised. 

-1. Physiologische Excavation, trichterformig, partiell, Lamina cribrosa normal. 
It. Atrophische Excavation, muldenformig, total, Lamina cribrosa normal. 
C. Glaukomatose Excavation, ampullenformig, total, Lamina cr. nach hinten ansgebaucht 

und die atrophische Excavation haben gemeinschafdich, dass die Lamina cribrosa 
unverriickt bleibt; da diese den Boden der Excavation bildet, ist der Tiefe der- 
selben eine enge Grenze gesetzt. — Die glaukomatose Excavation (Fig. 137 C) 
unterscheidet sich von den vorhergehenden vor Allem dadurch, dass sie durch das 
Zuruckweichen der Lamina cribrosa entsteht; sie kann deshalb eine viel bedeutendere 
Tiefe erreichen. Die glaukomatose Excavation umfasst die ganze Papille. welche 
anfanglich noch die rothliche Farbung der gesunden Papille zeigt. Spater gehen die 
Nervenbundel atrophisch zu Grunde, so dass die Papille weiss wird und auf ihrem 
Grunde die blossliegende Lamina cribrosa sehen liisst. Damit ist auch eine weitere 
Zunahme der Excavation verbunden, deren Tiefe um die Dicke des zu Grunde 
gegangenen Sehnervenkopfes vermehrt wird. 

Die ophthalmoskopischen Dnterscheidungsmerkmale der drei Arten von 
Excavation sind demnach folgende: eine partielle Excavation ist physiologisch, 
eine totale pathologisch, entweder atrophisch oder glaukomatos. Die atrophische 
Excavation ist seicht und die Papille dabei sehr weiss. Die glaukomatose Excavation 
kann seicht oder tief sein, je nachdem sie kurzere oder langere Zeit besteht. Bei 
seichter glaukomatoser Excavation findet man die Papille noch gut gefarbt, zum 
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Unterschiede von der atrophischen Excavation. 1st die Excavation tief nnd total, 
so kann sie nnr eine glaukomatose sein, welche Farbe immer die Papille haben 
mSjg _ In praxi ist die Unterscheidung zwischen den einzelnen Formen der 
Excavation znweilen sehr schwierig. 

Das ophthalmoskopische Bild der glaukomatosen Sehnervenexcavation 
zeigt die Papille bliisser, in vorgeschrittenen Fallen blaulich oder griinlicbweiss. 
Dem Rande entlang sieht man einen Schatten laufen, wahrend die Mitte der Ex¬ 
cavation am hellsten gefarbt ist. Auf dem Grnnde der Excavation erkennt man 
die granen Tiipfel der Lamina cribrosa (Fig. 136 J, 1). Die Gefasse tauchen nicbt 
in der Mitte, sondern zumeist nachst dem inneren Rande der Papille anf. Dort, 
wo sie sich iiber den Rand der Papille in die Netzhaut kinaufbegeben, zeigen sie 
eine Biegung, bei tiefer Excavation eine Knickung. Wenn der Rand der Excavation 
uberhangend ist, so kann das anfsteigende Stiick des Gefiisses hmter demselben 
vollstandig verborgen sein, so dass die von der Gefasspforte herkommenden Blut- 
gefasse am Rande der Papille aufzuhoren scheinen, urn in der Netzhaut an einer 
anderen Stelle wieder aufzutauchen. Man kann den Verlaut der Gefasse nur im 
nmgekehrten Bilde in seiner ganzen Ausdelinung anf einmal deutlick nberblicken; 
im aufrechten Bilde werden die Gefasse auf der Papille nnd die in der Netzhaut 
niemals gleicbzeitig scharf gesehen, da sie in verschiedener Tiefe liegen nnd dalier 
verschiedene Refraction besitzen. Ist man fur die Gefasse in der Netzhaut ein- 
gestellt (Fig. 136 Af a und v), so sielit man die Gefasse anf dem Grnnde der Ex¬ 
cavation (»,) ganz blass und verschwommen und umgekehrt. Die Gefasse in der 
Excavation haben im Vergleiche zn denen in der Netzhaut eine myopische Refraction 
und erfordern deshalb ein entsprechend starkes Concavglas, nm scharf gesehen zn 
werden. Aus der Differenz der Refraction zwischen Rand und Grund der Excavation 
kann die Tiefe der letzteren bestimmt werden (siehe Seite 31) und durch wieder- 
holte Messungen dieser Art kann man constatiren, ob im Lanfe der Zeit die Tiefe 
der Excavation zu- oder abnimmt. In nmgekehrtem Bilde verrath sich die Niveau- 
differenz nnr durch die parallaktische Yerschiebnng (Seite 32). ~ Das Raliber der 
Arterien ist verengert. wahrend die Venen stark gefullt nnd gesclilangelt sind, 
besonders auf dem Grunde der Excavation liegt zuweilen ein ganzes Convolut 
von venosen Gefiissschlingen. Diese Veranderungen erklaren sich leicht aus der 
Wirkung. welche der erliohte Druck anf die Gefasse in der Gefasspforte aushbt. 
Derselbe lasst weniger Bint in die Arterien der Netzhaut eintreten und erschwert 
andererseits den Abfluss des Blntes aus den Yenen. Die ersteren sind daher zu 
wenig. die letzteren zu stark gefullt. Sehr haufig beobachtet man Puls an den 
Venen. nicht selten anch Puls an den Arterien innerhalb der Papille (Erklarung 
desselben siehe Seite 18). "VVenn der Arterienpuls nicht spontan vorhanden ist. so 
lasst er sich doch durch einen ganz leichten Fingerdruck auf den Bulbus hervor- 
rufen. ein wichtiges Zeichen fur Drucksteigerung in solchen fallen, wo dieselbe 
nicht bedeutend genug ist, um durch die Betastung des Auges sofort in unzweifel- 
hafter Weise erkannt zu werden. — Bei langer bestehender glaukomatoser Excavation 
findet man die Papille gewohnlich von einem weissen oder gelblichen Hofe um- 
geben. welcher der Ausdruck einer Atrophie der Aderhaut rings um die Papille 
ist — Halo glaucomatosus (Fig. 136 A. h). Der iibrige Augenhintergrund zeigt in 
spateren Stadien oft das getafelte Aussehen (Fig. 130). 

Der Zustand des Sehvermogens steht nicht immer in geradem Yerhaltnisse 
zur Tiefe der Excavation. Es ist ja nicht das Zuriickweichen der Lamina cribrosa 
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als solches, welches das Sehen beeintrachtigt, sondern die dadurch hervorgerufene 
Atrophie der Nervenfasern. welche aber durchaus nicht immer mit der Ausbildung 
der Excavation gleichen Schritt halt. So sieht man znweilen Falle mit tiefer Exca¬ 
vation und doch normaler Sehscharfe und grossem Gesichtsfelde. Andererseits kann 
durch sehr bedeutende Drucksteigerung — beim Glaucoma fulminans — das Seh- 
vermogen durch Lahmung der Sehnervenfasern binnen wenigen Stunden vollkommen 
erloschen, ohne dass eine Excavation des Sehnerven da ware, weil die Zeit zur 
Ausbildung derselben zu kurz ist. Man wird sich daher bei der Beurtheilung des 
Sehvermogens mehr an die Farbe der Papille und an das Kaliber der Netzhaut- 
arterien. als an die Tiefe der Excavation halten miissen, weil sich die Atrophie 
der Nervenfasern vor Allem durch Erblassen der Papille kundgibt. — Die Ein- 
schriinkung des Gesichtsfeldes beginnt am haufigsten an der Nasenseite. doch findet 
man nicht selten auch andere Formen der Gesichtsfeldbeschrankung. So kommt 
namentlich beim einfachen Glaukom oft eine concentrische Einschrankung vor. 
ferner zuweilen central e, paracentrale Oder periphere Skotome. 

I. Primares Glaukom. 

§ 82. Das primare Glaukom, auch schlechtweg Glaukom genannt, 
oitt unter verschiedenen Symptomen auf. Wenn der Druck plotzlich 
zu betrachtlicher Hohe ansteigt, so werden dadurch entziindliche Er- 
scheinungen hervorgerufen; dagegen fehlen diese in jenen Fallen, wo 
sich die Drucksteigerung allmiilig einstellt und in niedrigen Grenzen 
halt. Man unterscheidet daher eine entziindliche und eine nicht ent- 
ziindliche Form des Glaukoms — Glaucoma inflammatorium und 
Glaucoma simplex. 

A. G1 aucoma inflammatorium. 

Das entziindliche Glaukom nimmt einen typischen Yerlauf, nament¬ 
lich in den acuten Fallen (Gl. inflammatorium acutum), welche daher 
zuerst geschildert werden sollen. Man unterscheidet im Yerlaufe des 
entziiiidlichen Glaukoms folgende Stadien: 

1. Stadium prodromorum. Das Prodromalstadium, welches 
in den meisten Fallen dem entziindlichen Anfalle vorausgeht, ist vor 
Allem durch Anfalle von Nebelsehen — Obscurationen — charakterisirt. 
Der Patient gibt an, dass er wahrend dieser Anfalle schlechter sehe, 
wobei er die Empfindung habe, als ob ein Nebel oder Rauch ihm die 
Gegenstande verhiille. Befindet sich im Zimmer ein Licht, so sieht er 
um dasselbe einen Ring in den Farben des Regenbogens. Wahrend des 
Anfalles besteht haufig das Gefiihl von Druck im Auge oder dumpfer 
Kopfschmerz in der Stirne. Der Arzt findet, wenn er wahrend eines 
solchen Anfalles das Auge untersucht, die Hornhaut leicht matt und 
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diffus triib, wie angehauchtes Glas. Die Trubung ist in der Mitte am 
stiirksten, in der Peripherie am geringsten und stort gerade wegen ihrer 
Gleichmassigkeit das Sehvermogen sehr erheblich. Sie bedingt auch das 
Erscheinen der farbigen Ringe ran die Lichtflamme, wie man es z. B. 
auch sehen kann, wenn man an einem nebligen Winterabende durch 
die von Frost beschlagenen Fensterscheiben nach den Gasflammen auf 
der Strasse blickt. Die Kammer ist etwas seichter durch Yorriicken der 
Iris; die Pupille ist weiter und reagirt trage: die Spannung des Auges 
ist deutlich erholit. Oft ist auch leichte Ciliarinjection vorhanden. 

Ein solcher Anfall dauert gewohnlich mehrere Stunden, worauf 
das Auge wieder vollstandig zur Norm zuruckkehrt, sowohl in Bezug 
auf sein Aussehen, als in Bezug auf die Function. Die Anfalle treten 
zuerst in grosseren Intervallen (von Wochen oder Monaten) auf: spater 
werden sie immer haufiger. Oft lassen sich bestimmte Yeranlassungen 
dafur nachweisen, wie reichliche Mahlzeiten, spates zu Bette gehen, 
Gemiithsaufregungen (unter Anderem auch Kartenspielen) u. s. w. In 
vielen Fallen kehren sie auch ohne Yeranlassung periodisch wieder, 
selbst jeden Tag, so dass z. B. der Patient angibt, er sehe des Morgens 
stets im Nebel und erst vom Mittag angefangen klar oder umgekehrt. 
Wenn die Anfalle des Abends kommen, so horen sie stets mit dem 
Einschlafen auf; auch unter Tags kann ein Anfall durch Einschlafen 
abgeschnitten werden. 

In den Pausen zwischen den Prodromalanfallen ist das Seh¬ 
vermogen des Auges normal, doch klagt der Patient, dass er, urn in 
der Nahe zu sehen, zu immer starkeren Glasern greifen milsse — 
rasche Zunahme der Presbyopie durch Abnahme des Accommodations- 

vermogens (siehe § 141). 
Das Prodromalstadium hat bald nur die Dauer von einigen Wochen, 

bald zieht es sich durch Monate und selbst durch Jahre hin. In letz- 
terem Falle erleidet das Auge allmalig definitive Yeranderungen, so 
dass es auch in den Intervallen zwischen den Anfallen nicht mehr 
normal ist. Das Auge bekommt ausserlich den Habitus glaucomatosus 
und ebenso bildet sich in Folge der oft wiederkehrenden Drucksteigerung 
eine Excavation aus. Dementsprechend ist auch das Sehvermogen selbst 
in der anfallsfreien Zeit nicht mehr vollkommen. Man kann dann eigent- 
lich nicht mehr von Prodromalstadium sprechen, sondern von Glaucoma 
inflammatorium chronicum, in welches die prodromalen Erscheinungen 
ohne scharfe Grenze libergegangen sind. 

2. Das zweite Stadium ist dasjenige des Glaucoma evolutum, 
welches durch den acuten Glaukomanfall eingeleitet wird. Der- 
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selbe tritt plotzlich ein, nachdem das Prodromalstadium langer oder 
kiirzer gedauert hat. Die Veranlassung zum acuten Anfalle ist — falls 
iiberhaupt eine solche aufgefunden werden kann — gleich denjenigen, 
welclie die Prodromalanfalle auslosen. Yor Allem sind Stauungen im 
Venensysteme, besonders durch Schwachung der Herzthatigkeit, hier zu 
nennen, ferner Gemiithsbewegungen, namentlich deprimirender Art, end- 
lich auch Erweiterung der Pupillen. Aus letzterem Grande vermag ein 
Tropfen Atropin in einem dazu disponirten Ange einen Glaukornanfall 
hervorzurufen. 

Der acute Anfall kiindigt sich durch heftige Schme rzen an, welche 
vom Auge entlang dem ersten und zweiten Aste des Trigeminus nus- 
strahlen. Der Patient klagt iiber Schmerzen im Kopfe, in den Oliren, 
in den Zahnen, welche eine unertragliche Hohe erreichen konnen. Sie 
benehmen ihm Appetit und Schlaf; nicht selten stellt sich auch Er- 
brechen und Fieber ein. Gleichzeitig mit den Schmerzen sinkt auch 
das Sehvermogen rasch, so dass nur mehr grossere Gegenstande — 
z. B. die vor dem Auge liin und her bewegte Hand — erkannt werden. 
Das Gesichtsfeld ist meist von der Nasenseite her stark eingeschrankt. 
Die objective Untersuchung zeigt uns die Erscheinungen einer heftigen 
ausseren Entziindung: Oedem der Lider, Oedem, selbst Chemosis der 
Bindehaut, welche stark injicirt ist. Die Injection hat, entsprechend 
ihrem vorwiegend venosen Charakter, eine dusterrothe Farbe. Die Horn- 
haut ist gestichelt, stark rauchig getrilbt und gegen Beriihrung wenig 
oder gar nicht empfindlich. Die Kammer ist seichter, die Iris verfarbt 
und verschmalert. In Folge dessen ist die Pupille weiter; sehr oft ist 
sie auch oval oder excentrisch gelegen, wenn die Verschm alerung der 
Iris an einzelnen Stellen — am haufigsten nach oben — besonders 
stark ist.’Die Reaction der Iris ist verloren gegangen. Aus der Pupille 
erhalt man einen graugriinen Reflex*). Die ophthalmoskopische Unter¬ 
suchung ist wegen der starken Trubung der Hornhaut unmoglich. Die 
Spannung des Auges ist betrachtlich erhoht. 

Man sieht, dass die Symptome des acuten Anfalles dieselben sind, 
wie sie dem Prodromalanfalle zukommen, nur dass sie viel starker aus- 
gepragt sind und von entziindlichen Erscheinungen (Injection, Oedem 
der Lider und der Bindehaut, Schmerzen) begleitet werden. Man kann 
daher die Prodromalanfalle gleichsam als abortive Glaukomanfalle be- 

*) Daher der Name „griiner Staar“. Auf griechiseh heisst meergriin "f/.aOy.og. 
woher Glaukom. Uebrigens ist dieser Reflex durchaus nicht charakteristisch fiir 
Glaukom. Er findet sich immer dann, wenn die Pupille erweitert und dabei die 
Medien nicht vollstandig durchsichtig sind. 
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trachten, welche zuriickgehen, bevor sie sich zur vollen Hohe entwickelt 
haben. Endlich aber kommt es zu einem solchen, welcher bis zur 
Hohe des acuten Anfalles ansteigt, wonach eine vollstandige Riickkehr 
zur Norm nicht mehr moglich ist. Der Druck bleibt nun dauernd erhoht 
und das Auge bewahrt das glaukomatose Aussehen. 

Der Yerlauf des entziindlichen glaukomatosen Anfalles ist derart, 
dass nacli einigen Tagen bis Wochen — je nach der Schwere des 
Anfalles — Besserung, selbst scheinbare Heilung eintritt. Nach einigen 
Tagen nehmen die Schmerzen an Heftigkeit ab und verlieren sich 
spater ganz. Das Auge wird blass, die Hornhaut klart sich und das 
Sehvermogen hebt sich wieder. Wenn letzteres vor dem Anfalle noch 
normal gewesen war, kann es sich so weit bessern, dass der Patient 
selbst noch lesen und schreiben kann; je mehr dagegen das Sehver¬ 
mogen schon vor dem Anfalle durch ein langandauerndes Prodromal- 
stadium geschadigt war, desto geringer wird die Besserung desselben 
nach Ablauf des Anfalles sein. Im Allg.emeinen kann man sagen, dass 
nach iiberstandenem Anfalle das Sehvermogen niemals mehr jene Hohe 
erreicht, welche es vor dem Anfalle hatte. Der Anfall hinterlasst auch 
objective Veranderungen im Auge, welche die Krankheit desselben auf 
den ersten Blick verrathen. Es bleibt die Ueberfiillung der vorderen 
Ciliarvenen bestehen; die Kammer ist seichter, die Iris schmaler, 
schiefergrau verfarbt, trage oder gar nicht reagirend: die Spannung ist 
dauernd erhdht. Man sagt, das Auge biete den Habitus glaucomatosus 
dar. Die ophthalmoskopische Untersuchung, welche nach Aufliellung der 
Hornhaut wieder moglich geworden ist, zeigt am Sehnerveneintritte die 
Zeichen der Hyperamie, welche eben nur eine Theilerscheinung der all- 
gemeinen Hyperamie des Auges wahrend des entziindlichen Anfalles ist. 
Die Excavation des Sehnerven ist unmittelbar nach dem Anfalle noch 
nicht vorhanden, weil es zur Ausbildung einer solchen immer einer 
langeren Dauer der Drucksteigerung bedarf; sie entwickelt sich daher 
erst im weiteren Verlaufe. Nur in jenen Fallen, wo dem Anfalle ein 
langes Prodronralstadium vorausging, ist die Excavation schon wahrend 
des Anfalles vorhanden. — Nach Ablauf des acuten Anfalles bleibt das 
Auge durch langere Zeit ruhig und der Patient gibt sich schon der 
Hoffnung auf dauernde Heilung hin. Da tritt ein neuer Anfall ein. Der- 
selbe ist gewohnlich, was die entziindlichen Erscheinungen und die 
Schmerzen anbelangt, weniger intensiv als der erste, hat aber eine weitere 
Herabsetzung des Sehvermogens zur Folge. Indem nun, in kiirzeren 
oder langeren Zwischenraumen, immer neue Anfalle sich folgen, erlischt 
das Sehvermogen endlich ganz. Die Krankheit ist damit in das 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



415 — 

3. Stadium, dasjenige des Glaucoma absolutum, getreten. 
Das Auge ist vollstandig erblindet und bietet folgendes Bild dar: Auf 
der porzellanahnlichen, blaulich weissen Sclera heben sich die itber- 
fiillten vorderen Ciliarvenen ab, welche um die Hornhaut zu einem blau- 
rothen Kranze erweiterter Gefasse sich vereinigen. Die Hornhaut ist 
glanzend, durchsichtig, aber unempfindlich; die vordere Hammer sehr 
seicht. Die Iris ist auf einen schmalen grauen Saum reducirt, welcher 
sich stellenweise fast ganz hinter dem Limbus verbirgt und am 
Pupillarrande von einem breiten schwarzen Rande eingefasst ist. Die 
weite und starre Pupille ist grfinlich oder schmutziggrau. Die Seh- 
nervenscheibe. ist tief excavirt, das Auge steinhart. 

Im weiteren Yerlaufe treten in dem erblindeten Auge degenerative 
Veranderungen auf, welche als glaukomatose Degeneration be- 
zeichnet werden. Die Hornhaut wird triib, von eigenthiimlichen, glasig 
aussehenden Auflagerungen bedeckt. An der Sclera zeigen sich dunkle 
ektatische Buckel, am haufigsten in der Gegend des Aequators (Aequa- 
torialstaphylome); die Linse wird triibe — Cataracta glaucomatosa. 
Obwolil das Auge langst erblindet ist, glaubt der Patient noch immer, 
Licht wahrzunehmen, namentlicli in Form eines lichten Nebels, welcher 
an manchen Tagen starker, an anderen schwacher ist. Diese subjec- 
tiven Lichterscheinungen erhalten den Kranken durch lange Zeit in 
dem Glauben, dass er sein Sehvermogen wieder gewinnen konne. 
Ausserdem treten in dem erblindeten Auge zeitweilig immer wieder 
Schmerzen auf. 

Dei Ausgang des Glaukoms, ist gewohnlich in Schrumpfung des 
Augapfels. JSiachdem Jahre hindurch das Auge hart war, wird es end- 
lich weicher, kleiner und atrophisch. In anderen Fallen kommt es 
zu Ulcus serpens mit Durchbruch und nachfolgender Iridocyclitis 
odei selbst Panophthalmitis mit Phthisis bulbi. Erst wenn das glau¬ 
komatose Auge geschrumpft ist, lasst es seinem unglucklichen Besitzer 
dauernd Ruhe. 

Der hier geschilderte Verlauf des Glaukoms mit heftigem ent- 
ziindlichen Anfalle entspricht derjenigen Form, welche als Glaucoma 
mflammatorium acutum bezeichnet wird. In den schwersten Fallen, 
welche v. Graefe unter dem Namen Glaucoma fulminans beschrieben 
hat, kann selbst binnen wenigen Stunden unter den heftigsten Ent- 
zundungserscheinungen unheilbare Erblindung eintreten. Viel ofter als 
diese glucklicherweise seltenen Fade kommen solche vor, welche weniger 
acut und typisch verlaufen, als dem acuten Glaukom zukommt. Diese 
werden als Glaucoma inflammatorium chronicum bezeichnet. Es 
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kommt hier zu keinem ausgesprochenen entzundlichen Anfalle, vielmehr 
geht das Prodromalstadium unmerklich in das entziindlichi Stadium 
liber, indem das Auge allmalig roth und empfindlich wird, die Horn- 
haut sich rauchig trtibt, die Iris atrophirt. Die Schmerzen sind weder 
so heftig, noch so anhaltend, wie beim acuten Glaukom. Oft stellt 
sich dieser chronische Verlauf erst nach dem ersten entzundlichen An¬ 
falle ein, indem auf diesen kein vollstandiger Riickgang der entzund¬ 
lichen Erscheinungen folgt. Der Ausgang ist derselbe wie beim acut 
entzundlichen Glaukom ; erne scharfe Grenze existirt iiberhaupt zwischen 
diesen beiden Formen nicht. 

Das Glaukom befallt fast immer beide Augen. Doch erkranken 
dieselben nur selten gleichzeitig; haufiger ist es, dass die Erkrankung 
des zweiten Auges Monate oder selbst Jahre der des ersten nachfolgt. 
Der Geiibte wird indessen auch in solchen Fallen, wo das eine Auge 
noch vollkommen gesund ist, in diesern haufig eine gewisse Disposition 
zum Glaukom erkennen. Dieselbe verrath sich durch eine seichte 
vordere Kammer, eine etwas weitere und trage reagirende Pupille und 
eine verhaltnissmassig hohe, wenn auch noch nicht pathologische 
Spannung des Auges. Dabei besteht gewohnlich hypermetropischer Re- 
fractionszustand und Herabsetzung der Accommodationsbreite. 

Das entziindliche Glaukom ist eine Krankheit des vorgeruckten 
Alters: es findet sich am haufigsten zwischen dem 50. und 70. Lebens- 
jahre. Im Kindes- und Jiinglingsalter kommt es nicht vor. Es befallt 
mehr Frauen als Manner, besonders Frauen mit anticipirtem Klimax. 
Eine Disposition zum entzundlichen Glaukom scheint vor Allem 
den hypermetropischen Augen zuzukommen, wogegen stark kurzsichtige 
Augen fast immun gegen diese Krankheit zu nennen sind (vergl. § 144, 
Anmerkung). Auch Rigiditat der Gefasswandungen (Arteriosclerose) sowie 
habituelle Stuhlverstopfung disponiren zum Glaukom. Unter den Juden 
ist das entziindliche Glaukom viel haufiger als unter den Christen; 
ferner gibt es manche Familien, in welchen Glaukom erblich ist. 

Ein charakteristischer Zug des Glaukoms sind die haufigen, oft perio- 
dischen Schwankungen im Verlaufe der Krankheit. Dieselben sind ini pro- 
dromalen Stadium dureh die voriibergehenden Obscurationen, im entzundlichen 
Stadium durch die in Pausen wiederkehrenden entzundlichen Anfalle gegeben; 
selbst nach vollstandiger Erblindung wechseln noch immer helle und dunkle Tage 
ab. je nach den subjectiven Lichtempfindungen des Patienten. 

Einen sehr grossen Einfluss auf die Erscheinungen beim Glaukom hat das 
Verhalten der Pupille. Verengerung derselben wirkt giinstig, indem sie den Druck 
herabsetzt, wahrend Erweiterung der Pupille umgekehrt den Druck erhoht. Die 
Miotica vermogen daher die Prodromalanfalle zu coupiren und auch beim entzund¬ 
lichen Anfalle die Erscheinungen zu mildern. Die Thatsache, dass durch Einschlafen 
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die Prodromalanfalle abgeschnitten werden konnen, ist wahrseheinlich ebenfalls 
auf die starke Yerengerung zuriickzufiihren, welehe die Pupille im Schlafe erfahrt. 
Die Mydriatica konnen dagegen in einem dazu disponirten Auge einen entziindlichen 
Anfall hervorrufen, und zwar nicht bios die starken Mydriatica. wie Atropin, 
sondern auch Homatropin, ja selbst Cocaln. Man soil daher stets nacbsehen, ob 
nicht Verdaclit auf Glaukom bestebt, beyor man bei einem alteren Menschen ein 
Mydriaticum eintraufelt. Hat man dennoch das Dngliick gehabt, auf solche Weise 
einen entziindlichen glaukomatosen Anfall zu veranlassen, so kann es gelingen. 
durch rasches und energisches Eintraufeln yon Eserin denselben wieder und viel- 
leicht fur immer zum Verschwinden zu bringen. 

Es ist eine haufig beobachtete Thatsache, dass die Iridektomie an einem 
glaukomatosen Auge einen entzundlichen Anfall in dem zweiten Auge veranlassen 
kann. wenn dieses bereits zum Glaukom disponirt ist. Doch ist es nicht die 
Operation als solche, sondern die damit verbundene geistige und korperliche De¬ 
pression, welehe, sowie bei anderen Anlassen, auch hier einen glaukomatosen Anfall 
hervorzurufen vermag. Die Operation selbst ist hiezu gar nicht noting. Eines 
Tages kam eine Dame mit einem frischen entzundlichen Anfalle an beiden Augen zu 
mir. Sie hatte wenige Tage vorher den ersten Glaukomanfall am rechten Auge 
bekommen und hatte deshalb Professor Arlt aufgesucht. Als derselbe eine Operation 
fur nothig erklarte, erschrak sie so heftig, dass sie noch wahrend der Riickkehr 
von der Consultation im Wagen den entzundlichen Anfall am zweiten Auge bekam. 
Wahrseheinlich wirken bei heftigen Gemiithsbewegungen zwei Factoren zusammen: 
die Storung in der Circulation und die refiectorisch erfolgende Erweiterung der 
Pupillen. Un| bei der Operation eines glaukomatdsen Auges dem Ausbruche des 
Glaukoms am anderen Auge vorzubeugen, traufelt man in dieses vor der Operation 
Pilocarpin Oder Eserin ein; eine vollkommene Sicherheit gewahrt freilich auch diese 
Yorsichtsmaassregel nicht. — Auch fieberhafte Erkrankungen yerschiedener Art 
konnen den Anstoss zu einem Glaukomanfalle geben, was man namentlich wahrend 
der Influenza-Epidemien nicht selten beobaehten konnte. 

Beim acuten entzundlichen Anfalle strahlen die Schmerzen vom Auge 
in die ganze Kopfhalfte aus, so dass die Patienten zuweilen nicht einmal wissen, 
dass die Schmerzen vom Auge ausgehen, sondern nur iiber heftigen rheumatischen^ 
Kopfschmerz klagen. War der Anfall von starker Schwellung der Li der begleitet, 
so wird auch wohl von Rothlauf berichtet. Man darf sich durch diese Angaben 
nicht irre machen lassen, sondern soli nach dem Resultate der objectiven Unter- 
suchung urtheilen. Diese lasst vor Allem das charakteristische matte und gleich- 
massig triibe Aussehen der Hornhaut erkennen. Man liat, namentlich fruher, die 
Triibung zum Theile auch in das Kammerwasser und in den Glaskorper verlegt. 
Fur eine Triibung des Glaskorpers liegen keinerlei Beweise vor. Fur Triibung des 
Kammerwassers spricht die Thatsache, dass nicht selten nach Abfliessen desselben 
(bei der Iridektomie) die Pupille schwarzer aussieht als vorher. Der Itauptsache 
nach liegt die Triibung aber jedenfalls in der Hornhaut. Ein weiteres wichtiges 
Symptom des Glaukoms ist die Erweiterung und Starrheit der Pupille. wodurch 
man namentlich vor Verwechslung mit Iritis oder Iridocyclitis geschiitzt ist, indem 
bei diesen Kranklieiten die Pupille verengert ist. 

Im Stadium der glaukomatosen Degeneration werden verschiedene 
Veranderungen an der Hornhaut beobachtet: a) am haufigsten findet man nebst 
einer starken Triibung des Hornhautparenchyms sulzig oder glasig aussehende 
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Auflagerangen auf der Oberflache der Hornhaut; b) dadurch, dass das Epithel der 
Hornhaut allein Oder sammt den neugebildeten Auflagerungen dnrcli serosen Er- 
guss von der Unterlage abgehoben wird, entstehen Blaschen auf der Hornhaut — 
Keratitis vesiculosa und bullosa (Seite 206); c) giirtelformige Hornhauttriibung 
(Seite 236); d) Hornhautgeschwiire, welcbe haufig zur Perforation fuhren (Seite 183). 
In Folge derselben kann es zu heftigen Blutungen aus dem Augeninnern oder zu 
scliweren eitrigen Entziindungen kommen, nacii welchen Schrumpfung des Bulbus 
eintritt. Diese so verschiedenartigen Erkrankungen der Hornhaut sind zum Theile 
auf die veranderte Ernahrung derselben durch Storung in der Lymphcirculation 
zuruckzufiihren, zum Theile auf die Lahmung der Hornbautnerven, welche sich ja 
durch die vollige Unempfindlichkeit der Ilornhautoberflache gegen Beriihrung ver- 
rath. In Folge dieser Veranderungen wird die Iiornhaut weniger widerstandsfaliig 
gegen aussere Schadlichkeiten. 

Im Verlaufe der glaukomatosen Degeneration trubt sich stets die Linse — 
Cataracta glaucomatosa. Von dieser durch den glaukomatosen Process hervor- 
gerufenen Linsentrubung ist diejenige zu unterscheiden, welche nur zufallig in 
einem glaucomatosen Auge auftritt und die man als Cataracta in oculo glaucoma- 
toso bezeichnet. So kann in einem glaukomatosen Auge einfach senile Katarakt 
oder traumatische Katarakt u. s. w. vorkommen. Die Unterscheidung zwischen 
Cataracta glaucomatosa und Cataracta in oculo glaucomatoso geschieht durch das 
Aussehen der Katarakt und durch die Prufung des Sehvermogens. Die Cataracta 
glaucomatosa zeichnet sich durch starke Blahung, blaulichweisse Farbe und leb- 
haften Seidenglanz der Oberflaehe aus, wahrend die Cataracta in oculo glaucomatoso 
dasjenige Aussehen besitzt, welches ihrem Ursprunge und ihrer Natur entspricht. 
Bei ersterer Kataraktform ist das Auge in Folge des glaukomatosen Processes 
vollstandig erblindet und eine Operation der Katarakt daher nutzlos. Im zweiten 
Falle kann, wenn das Glaukom nicht zu weit vorgeschritten ist, noch ein solcher 
Grad von Sehvermogen (Lichtempfindung) existiren, dass er guten Erfolg von einer 
Extraction der Katarakt verspricht. Diese darf aber auf keinen Fall sofort vor- 
genommen werden, vielmehr ist zuerst durch eine Iridektomie die Drucksteigerung 
zu beheben, worauf man etwa vier Wochen spater die Staaroperation folgen lassen 
kann. Wiirde man an einem Auge, das an Drucksteigerung leidet, ohneweiters die 
Linse extrahiren, so liefe man Gefahr, durch eine starke intraoculare Blutung das 
Auge zu verlieren (siehe Seite 173). 

B. Glaucoma simplex. 

§ 83. Beim einfachen Glaukom tritt die Drucksteigerung ganz 
allmalig ein, ohne dass es zu entzundlichen Erscheinungen kommt. 
Das Auge sieht ausserlich entweder ganz normal aus, oder es verrath 
sein Leiden nur durch starkeres Hervortreten der uberfiillten vorderen 
Ciliarvenen, sowie durch eine etwas weitere und trage reagirende 
Pupille. Die Spannung des Auges erweist sich durch Betastung mit 
dem Finger als erhoht, jedoch nicht in bedeutendem Maasse. Oft findet 
man bei der ersten Untersuchung iiberhaupt keine Drucksteigerung; 
erst wenn man wiederholt und namentlich zu verschiedenen Tageszeiten 
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das Auge untersucht, gelingt es, nachzuweisen, dass die Spannung 
erhoht ist. Zu diesen Zeiten ist zuweilen auch eine leichte rauchige 
Hornhauttriibung vorhanden, wie sie den prodromalen Anfallen des ent¬ 
ziindlichen Glaukoms zukommt. Endlich gibt es Falle von einfachem 
Glaukom, wo die Spannung niemals deutlich vermehrt gefunden wird. 

Bei dem Umstande, als beim einfachen Glaukom deutliche aussere 
S\ mptonie, ja zuweilen selbst eine manifesto Spannungsvermehrung 
feh.lt, ist man zur Feststellung der Diagnose auf die ophthalmoskopische 
Untersucliung angewiesen. Dieselbe ergibt die Gegenwart einer totalen 
Sehnervenexcavation, deren Tiefe der Dauer des Processes entspricht. 

Die subjectiven Symptome des einfachen Glaukoms bestehen, da 
entzundliche Zufalle und Schmerzen fehlen, fast ausschliesslich in der 
Sehstorung. Dieselbe gibt sich durch allmalige Abnahme des Sehver- 
mogens kund, in manchen Fallen auch durch zeitweilige leichte Ob- 
scurationen, ahnlich denjenigen, welche dem Prodromalstadium des 
entziindlichen Glaukoms zukommen. Die Yerminderung des Sehver- 
rnogens aussert sich durch die Einengung des Gesichtsfeldes, sowie 
durch die .Abnahme der centralen Sehscharfe. Letztere tritt oft spat 
ein, wenn das Gesichtsfeld schon sehr klein geworden ist, so dass die 
Patienten nicht selten noch im Stande sind, zn lesen oder feinere 
Arbeit zu verrichten, wahrend sie kaum mehr allein umherzugehen 
vermogen (siehe Seite 34). Bis dahin ist meist lange Zeit (selbst viele 
Jahre) vergangen, da das Sinken des Sehvermogens nur sehr langsam 
und allmalig stattfindet. Aus diesem Grunde wird von den Patienten 
selbst die Krankheit oft erst spat bemerkt. Das erblindete Auge 
kann entweder fur burner ausserlich gesund bleiben, oder es stellen 
skIi — oft schon vor der ganzlichen Erblindung — jene entziindlichen 
Zufalle ein, welche fur das entziindliche Glaukom charakteristisch sind. 
Das einfache Glaukom geht also nicht selten in entziindliches Glau¬ 
kom iiber. 

Das Glaucoma simplex befallt stets beide Augen. Im Gegensatze 
zum entziindlichen Glaukom kommt es auch zuweilen bei jiingeren 
Individuen vor und befallt Manner ebenso haufig als Frauen. Es findet 
sich auch in kurzsichtigen Augen, welche gegen das entzundliche Glaukom 
erne Art Immunitat besitzen. 

Hydrophthalmus. Der Hydrophthalmus ist eine Krankheit des 
Kmdesalters. Das Auge ist von ungewohnlicher Grosse (daher auch 
mphthalmus, Ochsenauge genannt). Die diinne Sclera ist blaulich in 

F°lge des Durchschimmerns des Uvealpigmentes; die Hornhaut ist 
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grosser und starker gewolbt (Keratoglobus, Seite 254), entweder klar 
und glanzend oder, wie beim entziindliclien Glaukom, matt und diffus 
getriibt. Die Kammer ist ungemein tief, die Iris schlottert, die Papille 
ist bei langerer Dauer des Processes tief excavirt: Die Spannung des 
Auges ist deutlich erhoht. 

Die Krankheit kann spontan zum Stillstande kommen oder bis 
zur Erblindung fortschreiten. Im ersten Falle verliert sick naoh einiger 
Zeit die Drucksteigerung; die Vergrosserung des Bulbus bleibt zwar 
bestehen, nimmt aber nicht weiter zu und das Auge behalt ein 
massiges, hauptsachlich von dem Zustande des Sehnerven abhangiges 
Sehvermogen. Im zweiten Falle geht die Vergrosserung des Auges 
weiter fort, zuweilen bis zu ganz ausserordentlichen Dimensionen, und 
es tritt vollstandige Erblindung durch Excavation des Sehnerven ein. 

Die Krankheit ist entweder angeboren oder entwickelt sich in den 
ersten Kinderjahren, und zwar zumeist in beiden Augen. Vererbung 
spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Natur der Krankheit ist zwar 
noch nicht vollig aufgeklart, doch ist sicher die Drucksteigerung das 
wichtigste Moment bei derselben, indem sie einerseits zur Vergrosserung 
des Auges, andererseits zur Erblindung durch Sehnervenexcavation fuhrt. 
Aus diesem Grande wird der Hydrophthalmus auch als das Glaukom des 
Kindesalters bezeichnet. Die Verschiedenheit vom Glaukom der Er- 
wachsenen in Bezug auf die aussere Erscheinung erklart sich haupt¬ 
sachlich durch die physiologischen Eigenschaften des kindlichen Auges. 
Die Dehnbarkeit der kindlichen Sclera gestattet, dass der gesteigerte 
Druck eine Vergrosserung des Auges in toto zur Folge hat. Im Auge 
des Erwachsenen dagegen lasst die Rigiditat der Sclera eine Aus- 
dehnung durch Drucksteigerung nur an der schwachsten Stelle, an der 

Lamina cribrosa, zu. 
Beim Hydrophthalmus wird die Ausdehnung der Augenhullen dadurch her- 

vorgerufen, dass auf deren innerer Oberflache ein erhohter Druck lastet. Man 
begreift daher, dass die Linse an dieser Vergrosserung nicht theilnimmt, da sie 
den Druck an ihrer ausseren Oberflache zu tragen hat. Die Linse ist deshalb der 
einzige Theil des hydrophthalmischen Bulbus, welcher seine normalen Dimensionen 
beibehalt, ja nicht selten hinter denselben zuriickbleibt. Es wird daher die Linse 
zu klein im Vergleiche zu den umgebenden Theilen und der Baum zwischen dem 
Linsenrande und den Ciliarfortsatzen vergrossert sich immer mehr. Dadurch wird 
die Zonula Zinnii in die Lange gezogen, was zu einer theilweisen Atropine der¬ 
selben fuhrt. Man findet daher beim Hydrophthalmus hoheren Grades stets erne 
mangelhafte Befestigung der Linse, welche sich durch Schlottern derselben und der 
Iris kundgibt und spater nicht selten zu Lageveranderungen (Luxation) der Linse 
mit ihren verderblichen Folgen fiihrt. 
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Das Verlialtniss des Glaucoma simplex zum Glaucoma in- 
flammatorium ist der Gegenstand vielfacher Discussionen gewesen. Da das ein- 
fache Glaukom wegen des Mangels entzimdlicher Erscheinungen von dem Glaucoma 
inflammatorium ausserlich ganz verschieden ist, wurde es bis zur Entdeckung des 
Augenspiegels uberhaupt nicht als Glaukom erkannt. Auch v. Graefe rechnete 
urspriinglich das einfache Glaukom nicht zum Glaukom. sondern bezeichnete es 
als Amaurosis mit Sehnervenexcavation. Jager hielt an dieser Anschauung bis 
zuletzt fest, indem er das einfache Glaukom als ein Sehnervenleiden sui generis, 
als ..glaukomatoses Sehnervenleiden” ansah. Gegenwartig zahlt wolil die Mehrzahl 
der Ophthalmologen das einfache Glaukom zum eigentlichen Glaukom, da es mit 
demselben das wesentjichste Symptom, die Drucksteigerung, gemeinschaftlich hat. 
Die Zusammengehorigkeit des einfachen und des entziindlichen Glaukoms wird auch 
durch die zalilreichen Zwischenformen bewiesen. welche einen continuirlichen Ueber- 
gang vom einfachen zum entziindlichen Glaukom bilden, so dass zwischen beiden 
keine scharfe Grenze zu ziehen ist. Zu den Uebergangsformen gehoren z. B. die 
Falle von Glaucoma simplex mit periodischen Obscurationen, welche von voriiber- 
gehender Triibung der Hornhaut und oft auch von dumpfen Kopfschmerzen be- 
gleitet sind. Auch in reinen Fallen von einfachem Glaukom bestehen zuweilen 
andauernde Kopfschmerzen. deren Abhangigkeit vom glaukomatosen Processe da- 
durch bewiesen wird, dass sie nach der Iridektomie verschwinden. Oft geht ein 
einfaches Glaukom im weiteren Verlaufe in ein acut oder chronisch entzundliches 
Glaukom fiber und ebenso kommen zuweilen Falle vor, wo in dem ersterkrankten 
Auge entziindliches Glaukom, in dem spater erkrankten einfaches Glaukom vor- 
handen ist. 

Die Zusammengehorigkeit der beiden Glaukomformen, welche sich aus dem 
0bigen ergibt. hat man auch deshalb in Zweifel gezogen. weil in manchen Fallen 
von einfachem Glaukom niemals deutliche Drucksteigerung nachzuweisen ist. Wir 
miissen annehmen, dass in diesen fallen die Lamina cribrosa von einer besonderen 
Nachgiebigkeit ist, so dass sie schon durch einen Druck nach riickwarts gedrangt 
wild, Welcher noch nicht merklicli die normalen Grenzen iibersteigt. Derartige 
Falle sind ubrigens von einfacher Sehnervenatrophie mit ungewohnlich tiefer 
atrophischer Excavation nicht immer scharf zu trennen. In zweifelhaften Fallen 
kann zuweilen die Priifung der Farbenempfindung einen Anhaltspunkt fur die 
Diagnose geben. Bei Sehnervenatrophie tritt friihzeitig Farbenblindheit ein, wahrend 
beim Glaukom die Farbenunterscheidung verhaltnissmassig lange erhalten bleibt. 

Glankomtheorien. 

§ 84. Alle wesentlichen Symptome des Glaukoms lassen sich als 
Folgen der Drucksteigerung erldaren. Die Erkenntniss dieser Thatsache 
dmch Mackenzie und besonders durch v. Graefe war der wichtigste 
Schritt in der Lehre vom Glaukom. 

Der erhohte intrao.culare Druck hat zunachst eine Storung der 
blutcirculation im Auge zur Folge, deren wesentlicher Charakter der 
einer venosen Stase ist. Der erhohte Augendruck bewirkt namlich 
eine Compression der Venen im Augeninnern, und zwar namentlich der 
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Wirbelvenen, welche vermoge ihres schragen Verlaufes durch die Sclera 
ganz besonders dem Augendrucke ausgesetzt sind. Das ans der Uvea 
abfliessende Blut 1st daher gezwungen, zum grossen Theile den Weg 
durch die vorderen Ciliarvenen zu nehmen; dieselben sind in Folge 
dessen erweitert und bilden in alten Fallen von Glaukom einen dichten, 
venosen Gefasskranz am die Hornhaut. Beim Glaucoma simplex be- 
schranken sich die Erscheinungen der behinderten Circulation auf diese 
Erweiterung der vorderen Ciliarvenen, sowie auf die ophthalmoskopisch 
sichtbare Ueberftillung der Netzhautvenen. Beim entzundlichen Glaukom 
dagegen, wo die Drucksteigerung und damit die Circulationsstorung 
plotzlich eintritt, fiihrt sie zu den Erscheinungen des entzundlichen 
Oedems in gleicher Weise, wie z. B. die Incarceration einer Hernie 
entziindliches Oedem der eingeklemmten Darmschlinge zur Folge hat. 
Das entzundliche Oedem kennzeichnet sich durch Hyperamie der Ge- 
webe und durch starke Schwellung derselben in Folge von seroser 
Durchtrankung, wahrend — zum Unterschiede von der plastischen Ent- 
ziindung — Exsudate und Verwachsungen fehlen. Die Symptome des 
acuten entzundlichen Glaukoms weichen daher, soweit sie z. B. die 
Uvea betreffen, selir von dem Bilde einer Iridocyclitis ab: hintere 
Synechien werden bei demselben nur ausnahmsweise, starkere Ex- 
sudationen, wie Hypopyon, Pupillarmembran u. s. w., niemals beob- 
achtet. Dieser Mangel der Exsudation trotz der heftigen ausseren 
Entzlindungserscheinungen charakterisirt eben das entzundliche Oedem. 
Dasselbe aussert sich in den einzelnen Theilen des Auges in ver- 
schiedener Weise: 

1. Die glaukomatose Hornhauttrubung ist ein Oedem der 
Hornhaut, wie durch die anatomische Untersuchung nachgewiesen worden 
ist. Dadurch wird das plotzliche Auftreten der Hornhauttrubung, ebenso 
wie ihr rasches Zuriickgehen bei Nachlassen des Druckes — z. B. nach 
Punction der Hornhaut oder Iridektomie — verstandlich. Wiirde es 
sich um eine entzundliche Infiltration der Hornhaut, um eine Keratitis 
handeln, so konnte dieselbe unmoglich binnen wenigen Stunden wieder 

verschwinden. 
2. Das entzundliche Oedem der Iris verrath sich vorzuglich durch 

Verfarbung derselben und Yerwischtsein ihrer Structur. Die vordere 
Kammer wird seichter, weil in Folge der Erholiung des Druckes im 
Glaskorperraume die Linse sammt der Iris nach vorne riickt. Dazu 
kommt noch eine Yerschiebung des Irisansatzes nach vorne. Die stark 
angeschwollenen Ciliarfortsatze driingen namlich die Iriswurzel vorwarts, 
so dass sich dieselbe an den vordersten Theil der Sclera und an den 
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Rand der Hornhaut' anlegt (Fig. 138). In Folge dessen scheint die Iris 
weiter vorne zu entspringen (Fig. 138 und 139). — Durch den hohen 
intraocularen Druck werden die Ciliarnerven comprimirt und gelahmt' 
auf diese Weise entsteht die Dnempfindlichkeit der Hornhaut, sowie 
die Lahmung der Iris (Iridoplegie) mit Yerlust der Reaction und mit 
Erweiterung der Pupille. Die letztere nimmt spater noch zu in Folge 
der Atrophie der Iris, welche durch den auf der Iris lastenden Druck 
sich ausbildet. 

3. Die Rothung und das verschleierte Aussehen des Sehnerven- 
kopfes wahrend des entzundlichen Anfalles ist durch Hyperamie mit 
etwas Oedem bedingt: die spater sich einstellende Excavation ist die 
unmittelbare Folge der Druckerhohung. 

4. Die heftigen Schmerzen beim entzundlichen Glaukom werden 
durch die Compression der ausserordentlich zahlreichen sensiblen Nerven 
des Ciliarkorpers und der Iris hervorgerufen. 

So eiklaren sich sammtliche Symptome des Glaukoms aus der 
Thatsache der Drucksteigerung. Auch die Sehstorung ist Folge 
des erhohten Augendruckes, welcher, je nachdem es sich um ent- 
ziindliches oder einfaches Glaukom handelt, in verschiedener Weise 
die Sehstorung verursacht. Beim entzundlichen Glaukom ist die 
Sehstorung bedingt: 

a) durch die glaukomatose Hornhauttriibung, welche vor Allem 
das centrale Sehen, und zwar wegen ihrer Gleichmassigkeit in hohem 
Grade beeintrachtigt; 

b) durch die Ischamie der Netzhaut in Folge der Compression 
der Netzhautarterien, wodurch die Einschrankung des Gesichtsfeldes ver¬ 
ursacht wird. Die Compression macht sich zuerst in jenen Abschnitten 
der arteriellen Gefassbahn fuhlbar, wo der Blutdruck am niedrigsten 
ist. Da nun der Blutdruck in den Gefassen um so geringer ist, je weiter 
man sich vom Herzen entfernt, so werden zuerst die Endausbreitungen 
der Arterien in der Peripherie der Netzhaut von der Compression 
betroffen. Die Peripherie der Netzhaut wird daher zuerst gegen Licht 
unempfmdlich, was sich durch Einengung des Gesichtsfeldes kundgibt. 
Uebrigens macht sich die Ischamie nicht in alien Theilen der Netzhaut- 
peripherie gleichzeitig und in gleich hohem Maasse geltend. Da der 
Sehnervenkopf und mit diesem die Eintrittsstelle der Netzhautgefasse 
nasalwarts vom hinteren Augenpole liegt, haben die letzteren bis zum 
temporalen Rande der Netzhaut einen weiteren Weg zuriickzulegen als 
bis zum nasalen. Ersterer wird daher friiher von der Ischamie betroffen, 
so dass die Einschrankung in der Regel an der nasalen Gesichtsfeld- 
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grenze beginnt. Sowohl die Hornhauttriibung als die acute Ischamie 
der Netzhaut gehoren ausschliesslich dem entziindlichen Glaukom an 
und sie sind es, welche vor Allem die hoehgradige Iierabsetzung des 
Sehvermogens wahrend des acuten Glaukomanfalles bedingen. Sie sind 
vorubergehender Natur, indem sie mit dem Nachlassen der Druck- 
steigerung wieder verschwinden; damit tritt gleichzeitig eine Hebung der 
centralen Sehscharfe und eine Vergrosserung des Gesichtsfeldes ein. 

c) In dritter Linie wird die Sehscharfe vermindert durch directen 
Druck auf die SehnerYenfasern mit nachfolgender Atrophie derselben, 
wie sie wahrend der Ausbildung der glaukomatosen Excavation sich 

Fig. 138. 
Iris und Ciliarkorper bei frischem entziindlichen Glaukom. Vergr. 9/1. — Der 
Ciliarfortsatz e ist so stark angescliwollen, dass er die Wurzel der Iris nach vorne drangt 
und an die Sclera S und die Cornea C anpresst. Die Kanimerbucht, welche etwas hmter 
dem Schletmn’schen Canale s liegen sollte, ist dadurch versclilossen. Der Ciliarmuskel zeigt 
die starke Entwicklung der circularen Muskelfasern (Muller’sche Portion), welche fur das 

hypermetropische Auge charakteristisch ist. 

einstellt. Die so entstandene Sehstorung ist eine dauernde, da die 
Atrophie der Sehnervenfasern einer Riickbildung nicht fahig ist. 

Beim einfachen Glaukom fallen die beiden ersten Factoren 
weg; die Sehstorung ist hier einzig durch die Excavation mit gleich- 
zeitiger Atrophie des Sehnervenkopfes bedingt. 

Erklarung der Drucksteigerung. So leicht es ist, die Symptome 
des Glaukoms aus der Drucksteigerung abzuleiten, so schwer ist es, 
die Entstehung der letzteren selbst und damit das eigentliche Wesen 
des Glaukoms zu erklaren. Yon den vielen Theorien, welche bis jetzt 
daruber aufgestellt wurden, befriedigt keine einzige in jeder Beziehung. 
Es sollen hier nur die wichtigsten derselben angefuhrt werden, haupt- 
sachlich, um zu zeigen, auf welche Umstiinde es bei der Drucksteigerung 
iiberhaupt ankommt. 
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Der intraoculare Drnck ist gegeben durch das Verhaltniss zwischen 
Fassungsraum und Elasticity, der Bulbushullen einerseits und Menge des 
Bulbusinhaltes andererseits. Nimmt Ersteres ab oder Letzteres zu, so wird 
der Druck erhoht. Eine Veranderung des Fassungsraumes der Bulbus¬ 
hullen kann fur die Erklarung der Drucksteigerung nicht herangezogen 
werden, da das Volumen der Bulbushullen im Grossen und Ganzen 
unveranderlich ist. ImTioheren Alter wird allerdings die Sclera nicht 
bios rigider, sondern verkurzt sich auch ein wenig; doch ist die da- 
durch bedingte Volumensverminderung ausserordentlich gering. Man muss 

Iris und Ciliarkorper bei alterem entziindlichen Glaukom. Vergr. 9/1. — Die 
punktirte Linie gibt den Umriss der Iris X, und des Ciliarkorpers ct im normalen Zustande 
an. Die Wurzel der Iris ist, soweit sie durcli den Ciliarkorper an die Sclera S und Cornea C 
angepresst worden war, mit diesen verwachsen. Es ist daber jetzt der Irisansatz nach vorne 
verschoben und liegt vor dem Schlemm’schen Canale s. Desgleichen ist die Kammerbuclit von h 
nach a vorgeriickt. Soweit die Iris angewachsen ist, wurde sie durch Atrophie verdunnt, so 
dass sie stellenweise, bei b, fast nur melir aus dem Pigmentblatte besteht. Aber auch der 
freie Theil der Iris I erscheint in Folge der Atrophie schmaler als die normale Iris X,. Ueber 
den Pupillarrand e schlagt sich die retinale Pigmentschichte weiter als gewohnlich nach 
vorne heriiber und auch der Sphincter pupillae p nimmt etwas an dieser Umbiegung Antheil. 
Der Ciliarkorper hat sich, weil er atrophisch geworden ist, jetzt wieder von der Iris entfernt, 
und zwar sogar mehr als im normalen Zustande, so dass nun ein breiter Zwischenraum ihn 
von der Iris trennt. Die Atrophie betrifft sowohl den Ciliarmuskel m als den Ciliarfortsatz c. 

daher den Grund der Drucksteigerung in einer Vermehrung des Bulbus¬ 
inhaltes suchen, wahrend gieichzeitig die Bulbushullen zu wenig elastisch 
sind, urn ohne erhebliche Druckerhohung dem vermehrten Inhalte sich 
anzupassen. Die Menge des Bulbusinhaltes hangt ab einerseits von der 
Menge der Augenflixssigkeiten, welche bestandig von den Blutgefassen 
ausgeschieden werden, andererseits von der Menge der Flussigkeit, welche 
durch die Lymphwege das Auge wieder verliisst; sie entspricht also dem 
^ erhaltnisse zwischen Zufluss und Abfluss, zwischen Secretion und Ex¬ 
cretion. Damit eine dauernde Vermehrung des Bulbusinhaltes zu Stande 
komme, muss eine Storung dieses Verhaltnisses bestehen. Es kann der 
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Zufluss vermehrt sein ohne entsprechende Vermehrung des Abflusses, 
oder es kann der Abfluss sicli vermindern ohne entsprechende Herab- 
setznng des Zuflusses; anch konnte gleichzeitig vermehrter Zufluss und 
verminderter Abfluss bestehen. — Die meisten der alteren Glaukom- 
theorien stutzen sich auf die Vermehrung des Zuflusses: 

1. v. Graefe nahm eine vermehrte Ausscheidung von Fliissig- 
keit aus den Gefassen der Aderhaut in Folge einer Entziindung der- 
selben an. Da beim Glaukom die ophthalmoskopischen Symptome der 
Chorioiditis in der Regel fehlen, so half sich v. Graefe so, dass er 
eine sogenannte serose Chorioiditis supponirte, deren Wesen eben in 
einer serosen Transsudation ohne grobere anatomische Veranderungen 
bestehen sollte. 

2. Donders schrieb die vermehrte Secretion seitens der Ader¬ 
haut dem Einflusse der Ciliarnerven zu. Er sah in dem Glaucoma 
simplex den Typus des Glaukoms, weil dasselbe. nicht mit Entziindung 
complicirt ist. Er konnte daher folgerichtig nicht in einer Entziindung 
der Aderhaut die Ursache der vermehrten Flussigkeitsausscheidung suchen. 
Diese liess er vielmehr durch Reizung der Aderhautnerven entstehen, 
als eine Art Secretionsneurose, ahnlich wie z. B. bei Reizung gewisser 
Nerven vermehrte Secretion in Driisen eintritt. 

3. Stellwag fiihrt die Drucksteigerung nicht auf vermehrte 
Flussigkeitsausscheidung, sondern unmittelbar auf die Steigerung des 
Blutdruckes in . den Binnengefassen des Auges zuruck. Der Druck, 
welchen das Blut auf die Gefasswandungen ausiibt, ubei'tragt sich auf 
die denselben anliegenden Gebilde, also auf die brechenden Medien 
(besonders den Glaskorper) einerseits und auf die Sclera andererseits. 
Er bildet somit einen wichtigen Quotienten des gesammten intraocularen 
Druckes, so . dass seine Erhohung eine Vermehrung des Augendruckes 
im Ganzen zur unmittelbaren Folge hat. Die hier in Betracht kommenden 
Binnengefasse gehoren vor Allem der Uvea, als dem gefassreichsten 
Theile des Auges, an. Die Steigerung des Blutdruckes in den Gefassen 
derselben ist daher nach Stellwag die unmittelbare Ursache des 
Glaukoms. Sie tritt in Folge von Circulationshindernissen auf, welche 
hauptsachlich das Gebiet der Wirbelvenen betreffen und durch ver- 
minderte Elasticitat, sowie durch Schrumpfung der Sclera herbeigefuhrt 
werden. Namentlich sollen jene Abschnitte der Wirbelvenen, welche in 
sehr schragem Laufe die Sclera durchsetzen, bei Schrumpfung der letz- 
teren der Compression ausgesetzt sein. 

Gegen diese Theorien muss vor Allem eingewendet werden, dass 
die Vermehrung des Zuflusses oder die Ueberflillung der Blutgefasse 
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allein die Drucksteigerung nicht zu erklaren vermogen, da unter sonst 
normalen Yerhaltnissen die Vermehrung des Bulbusinhaltes alsbald durch 
vermehrten Abfluss ausgeglichen wird. Wenn man in ein gesundes, 
lebendes Auge einige Tropfen Fliissigkeit injicirt und dadurch den 
intraocularen Drnck erhoht, so kehrt derselbe nach kurzer Zeit wieder 
zur Norm zuriick, indem entsprechend mehr Fliissigkeit durch die 
Lymphwege abfliesst. Man muss also behufs Erklarung der Druck¬ 
steigerung vor Allem nach einem Hinderniss fiir die Excretion suchen, 
wodurch Fliissigkeit in vermehrter Menge im Auge zuriickgehalten wird. 
Die wichtigste der Glaukomtheorien, welche sich auf den verminderten 
Abfluss von Fliissigkeit stiitzen, ist die von 

4. Knies und Weber. Knies liatte zuerst gesucht, die Druck¬ 
steigerung auf die Verwachsung der Iriswurzel mit der Sclera zuriick- 
zufiihren, welche er in zahlreichen Fallen von Glaukom anatomisch 
nachweisen konnte. Er nahm an, dass diese Verwachsung durch eine 
adhasive Entziindung zu Stande komme, welche in den die Kammer- 
bucht begrenzenden Geweben vor sich geht. Weber hatte fast gleich- 
zeitig mit Knies die Veranderung der Kammerbucht gefunden und als 
deren Ursache die Schwellung der Ciliarfortsatze erkannt. Durch diese 
wird die Iriswurzel nach vorne gedrangt, so dass die normale Kammer¬ 
bucht verschwindet (Fig. 138) — „Verodung der Kammerbucht* —; 
die Iris legt sich an die innere Oberflache des Ligamentum pectinatum 
an und comprimirt das lockere Maschenwerk desselben zu einem festen, 
fibrosen Gewebe. Hiedurch wird der wichtigste Abflussweg der Augen- 
fliissigkeiten, welcher durch das Ligamentum pectinatum in den Schlemm- 
schen Canal fiihrt, verschlossen (siehe Seite 304) und in Folge dessen 
Fliissigkeit in vermehrter Menge im Auge zuriickgehalten. — Die 
Zuriickhaltung von Augenfliissigkeit wiirde indessen vor Allem das 
Kammerwasser betreffen, und man miisste daher erwarten, dass die 
vordere Kammer tiefer wiirde, wahrend sie im Gegentheile beim Glaukom 
seichter ist. Diesen Punkt erklart Priestley Smith in folgender 
Weise: Die Lymphe, welche vom Ciliarkorper und der Aderhaut in den 
Glaskorperraum ergossen wird, schlagt der Hauptsache nach auch den 
Weg durch die vordere Kammer und das Ligamentum pectinatum ein. 
Zu diesem Zwecke muss sie zuerst in die hintere Kammer gelangen, 
indem sie durch den circumlentalen Raum geht, welcher die Ciliar¬ 
fortsatze von dem Linsenrande trennt und in welchem sich die 
Zonula ausspannt. Dieser Raum ist nun in jenen Augen, welche an 
Glaukom erkranken, verengert. Priestley Smith hat zunachst nach- 
gewiesen, dass die Linse nach vollendetem Wachsthume des ganzen 
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Korpers noch weiter sich vergrossert, so dass sie im 65. Lebensjahre 
durchschnittlich um ein Drittel voluminoser ist als im 25. Jahre; daher 
wird der Abstand zwischen Linsenrand und Ciliarfortsatzen mit zu- 
nehmendem Lebensalter kleiner. Eine besondere Verschmalerung muss 
aber der circumlentale Raum dann erfaliren, wenn das Waclisthum der 
Linse Augen betrifft, welclie an und fur sich von kleinen Dimensionen 
sind. In der That hat Priestley Smith durch zahlreiche Messungen 
constatirt, dass die von Glaukom befallenen Augen in ihrer Grosse 
hinter dem Durchschnitte normaler Augen etwas zuruckbleiben. Die Dis¬ 
position eines Auges zum Glaukom wtirde also darin bestehen, dass 
das Auge im Ganzen kleiner ist, die Linse dagegen ihre normale Grosse 
(oder selbst dariiber) hat und mit zunehmendem Alter so heranwachst, 
dass sie fur das Auge zu gross wird. Die Disposition hypermetropischer 
Augen zum Glaukom beruht eben darauf, dass solche Augen in der 
Regel etwas kleiner sind, zugleich aber einen besonders entwickelten 
Ciliarkorper haben (siehe § 144 und Fig. 256), wodurch der circum¬ 
lentale Raum verhaltnissmassig schmal ist. Die Yerengerung dieses 
Raumes erschwert den Abfluss der Lymphe aus dem Glaskorperraume 
in die hintere Kammer. Der Glaskorper nimmt daher an Volumen zu 
und drangt sowohl die Linse als die Ciliarfortsatze nach vorne, wo¬ 
durch die vordere Kammer im Ganzen seichter wird. In einem so 
disponirten Auge muss eine venose Stase einen Glaukomanfall auslosen, 
indem nun die Ciliarfortsatze durch Ueberfullung ihrer Venen an- 
schwellen, bis an den Linsenrand heranrucken und die Communication 
zwischen Glaskorperraum und Kammerraum vollstandig unterbrechen. 
Die zwischen Sclera und Linsenrand eingezwangten und durch den 
Glaskorper vorwarts gedrangten Ciliarfortsatze weichen nach vorne aus 
und pressen die Iriswurzel an die Sclera an. — Auch diese Theorien 
sind indessen nicht frei von Einwiirfen. Der wichtigste unter denselben 
ist der, dass in den meisten Fallen von Glaucoma simplex, sehr selten 
auch in Fallen entziindlichen Glaukoms, die vordere Kammer tief und 
die Anlagerung der Iris an die Sclera und Hornhaut tiberhaupt nicht 
vorhanden ist, vielmehr die Kammerbucht normale Yerhaltnisse dar- 
bietet. Es ist also bis jetzt noch keine Erklarung des Glaukoms auf- 
gestellt worden, welche in jeder Beziehung genugen wiirde. Der Grund 
hiefiir ist wohl darin zu suchen, dass wahrscheinlich nicht sammtliche 
Falle von primarem Glaukom auf die gleiche Weise zu Stande kommen, 
so dass also eine Erklarung unmoglich fur alle Falle passen konnte. 
Namentlich ware es moglich, dass das einfache und das entzilndliche 
Glaukom auf verschiedene Ursachen zuruckgefiihrt werden mhsscn. 
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Unter den Ursachen, welche einen Glaukomanfall auslosen. spielt die Er- 
weiternng der Pupille eine wichtige Rolle. Bei dieser wird die Iris entsprechend 
der Abnahme ihrer Breite dicker; geschieht dies in einem Ange mit seichter 
Kammer, wie sie den zum Glaukom disponirten Angen zukommt, so kann die 
Verdickung der Iris den Verschluss der Kammerbucht veranlassen. Nach Czermak 
riickt hierbei nicht die Iriswurzel selbst an die Hornhaut heran, denn die Iris- 
wurzel ist sehr diinn. Dnmittelbar nach innen von derselben aber erreicht die 
Iris ihre voile Dicke, so dass ihre vordere Flache bier steil nach vorne ansteigt 
und dieser Punkt (a in Fig. 140) ist es, welcher bei Verdickung der Iris zuerst 
mit der hinteren Hornhautfiache in Beriihrung tritt. Ilierdurch wird die Kammer¬ 
bucht zu einem ringformigen Raume abgeschlossen, welcher nicht mehr mit der 
vorderen Kammer communicirt: in dieser sowie in der hinteren Kammer steigt 
der Druck und presst nun auch die periphersten Theile der Iris, die eigentliche 
Iriswurzel, an die Sclera an. Die Riiekkehr zu normalen Verhaltnissen, wie sie 
beim prodromalen Anfalle stattfindet, erklart Czermak dadurch. dass in Folge 

Iris und Cilia r-korper in einem stark hypermetropiselien Auge bei Er- 
weiterung der Pupille. Vergr. 9 1. —Die Iris ist schmal und dick, so dass sie bei a die 
hintere Hornhautfiache beriihrt und die Kammerbucht von dem Reste der vorderen Kammer 

abschliesst. Der Ciliarkorper ist ungewohnlich gross, der c.ircumlentale Raum schmal. 

der Drucksteigerung ein Reizzustand im Auge sich einstellt. Dieser veranlassf" 
reflectorisch eine Verengerung der Pupille, wodurch die Iris wieder von der 
Hornhaut abgezogen wird. Dazu ist aber erforderlich, dass der Sphincter pupillae 
kraftig genug sei; auch darf noch keine Verklebung zwischen Iris und Hornhaut 
sich gebildet haben. 

Anatomie des Glaukoms. In der Hornhaut findet man Oedem als Ursache 
der Trubung. Die vordersten Lamellen des Hornhautstromas sind durch Fliissigkeit 
auseinander gedrangt; namentlich aber befindet sich Fliissigkeit in Form kleinster 
Tropfchen zwischen der Bowman’schen Membran und dem Epithel, sowie zwischen 
und in den Epithelzellen selbst (Fig. 141). Wenn auch diese Fliissigkeit selbst vielleicht 
ganz klar ist, so muss sie doch. wenn sie einen von den Epithelzellen verschiedenen 
Brechungsindex hat, eine Triibung der ganzen Epithelschichte verursachen. Die 
Mattigkeit der Hornhautoberflache ist dadurch bedingt, dass durch die Fliissigkeit 
die Epithelzellen auseinander gedrangt und theilweise in die Hohe gehoben werden, 
so dass die Oberflache der Hornhaut von feinen Unebenheiten bedeckt wird. Wenn 
die Abhebung des Epithels in grosserer Ausdehnung stattfindet, so entstehen kleine 
Blaschen aut' der Oberflache der Hornhaut. 
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An der Sclera hat man Znnahme der Dicbtigkeit nachgewiesen, sowie Ver- 
fettung der Fasern, welche wie bestanbt von feinsten Fetttropfchen aussehen. — 
Das Kammerwasser ist eiweissreicher und gerinnt leicht an der Luft. sowie in den 
H artungsflus si gk ei t en. 

Die wicbtigsten Veranderungen betreffen die Uvea. In frischen entzundlichen 
Fallen zeigt dieselbe die Erscheinungen des entzundlichen Oedems, d. h. Durch- 
triinkung mit reichlicber, leicht gerinnender FJussigkeit, wahrend ausgewanderte 
weisse Blutkorperchen nur in sparlicher Anzabl vorhanden sind; vor Allem aber 
fallt die bedeutende Ueberfullung aller venosen Gefasse auf, in Folge deren an 
vielen Stellen Blutextravasate entstanden sind. Durcb die strotzende Fiillung der 

Hornhautepith el bei Drucksteigerun g. Vergr. 500/1. — Das Praparat rubrt von 
einem Falle her, in welchem nach Iridocyclitis Drucksceigernng eingetreten war. C Parenchym 
der Hornhaut mit den flachen Kernen der Hornhautkorperchen. B Bowman’sche Membran, 
durch welche man an zwei Stellen feine Nervenfaden ziehen sieht. Sowohl an den vorderen 
Enden dieser Nervenfaden als auch an anderen Stellen sieht man zwischen den Basen der 
uiitersten cylindrischen Zellen (Fusszellen) helle rundliche Raume, welche kleinsten Tropfchen 
entsprechen. Die Grenzen zwischen den Fnsszellen sind im Ganzen durch hellere Linien 
angedeutet, was darauf hinweist, dass die Zellen durch Flussigkeit etwas auseinander- 
gedrangt sind und ihr Zusammenliang gelockert ist. Im Gegensatze dazu grenzen sich die 
Zellen der mittleren Lage duich breite dunkle Linien ab, den ineinander greifenden Zahnen 
dieser Riffelzellen entsprechend. In der obersten Schichte sind zahlreiche Zellen durch Auf- 
nahme von Flussigkeit verandert. Diese nimmt in der Zelle a den grossten Theil des 
Zellleibes ein, wodurch die Zelle im Ganzen vergrossert ist. Bei b ist die vordere Wand 
einer von Flussigkeit erfullten Zelle abgefallen. Bei c hat sich der verflussigte Inhalt einer 
Zelle durch eine feine Oeffnung entleert. Durch diese Veranderungen der obersten Zellen ist 

die Oberflache des Epithels im Ganzen uneben geworden. 

Gefasse sind besonders die Ciliarfortsatze, welche von alien Gebilden des Auges 
die meisten Venen besitzen. stark geschwellt nnd drhcken die Iriswurzel gegen 
die Sclera und Hornhaut an. Diese Gebilde verkleben miteinander, so dass 
die Irisperipherie in dauernder Verbindung mit der Sclera und Hornhaut bleibt 
(periphere vordere Synechie), auch wenn sich spater die Ciliarfortsatze wieder von 
der Iris zuriickziehen (Fig. 139). Dies letztere geschieht in Folge der Atrophie, 
welche nach Ablauf der frischen entzundlichen Erscheinungen in alien Theilen der 
Uvea sich einstellt. An der Iris aussert sich die Atrophie dadurch, dass die Iris 
schmaler und diinner wird. An Stelle des zierlichen Netzwerkes anastomosirender 
Zellen ist ein straffes Bindegewebe getreten. aus welchem die Blutgefasse zum 
grossten Theile verschwunden sind. An den noch vorhandenen Gefassen sind die 
Wandungen verdickt und dadurch das Lumen verengert oder selbst ganz ver- 
schlossen (Ulrich). Auch die Muskelbundel des Sphincter pupillae atrophiren. 
Am besten erhalt sich die retinale Pigmentlage, welche durch die starke Schrumpfung 
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der vorderen Irisschichten immer mehr fiber den Pupillarrand nach vorne gezogen 
wird (Ektropium des Pigmentblattes, Fig. 139 e). Man findet daher bei der Be- 
trachtung des Auges von vorne den Band der Pnpille von einem ungewohnlich 
breiten, schwarzen Saume eingefasst, welcher zuweilen die halbe Breite nnd selbst 
mehr von der Irisoberflache bedeckt. Den hochsten Grad erreicht die Atrophie an der 
Iriswurzel, d. h. in jenem Stficke, welches an die Sclera und Cornea angewachsen ist 
(Fig. 1396). In alten Fallen ist hier von der Iris nur mehr die retinale Pigmentschichte. 
sowie einzelne grossere Gefassstamme iibrig. Diese Beste der Iris sind innig mit der 
Bulbuswand verwachsen; das Ligamentum pectinatum ist zn einem derben. fibrosen 
Gewebe verdichtet, znletzt ist selbst der Schlemm’sche Canal verschwnnden. 

Der Ciliarkorper verkleinert sich durch die Atrophie, so dass er sich von 
der Beriilirung mit der Iris wieder zuriickzieht nnd spater immer flacher wird, bis 
er znletzt kanm mehr eine Hervorragung bildet (Fig. 139 c). Die Atrophie betrifft 
sowohl den Ciliarmnskel als die Ciliarfortsatze. In der Chorioidea aussert sich die 
Atrophie durch Yerodung der Blutgefasse nnd dnrch Karefication des Pigments, 
eo dass die Aderhant endlich an einzelnen Stellen anf ein diinnes, dnrchsichtiges 
Hautchen reducirt wird. Ein derartiger Schwnnd der Aderhaut stellt sich vor 
Allem in der IS achbarschaft der Papille ein, wodurch der ophthalmoskopisch sicht- 
bare Halo glaucomatosns gebildet wird (Fig. 136 A, h). Auch an den Stellen, wo die 
Wirbelvenen aus der Aderhant in die Sclera hbergehen, erreicht die Atrophie einen 
liohen Grad. Die Aderhant verwachst daselbst fest mit der Sclera, welche sich ver- 
diinnt nnd sammt der Aderhant als Aeqnatorialstaphylom vorgebaucht wird. In 
den Wirbelvenen selbst findet man Wnchernng des Gefiissendotliels, welche zur 
Verengernng, ja selbst Verschliessung des Lnmens d'er Venen fiihrt (Czermalc und 
Birnbacher). 

Am Sehnerveneintritte fallt namentlich die Verdrangung der Lamina 
cribrosa anf. Dieselbe ist dnrch Zusammendrangung ihrer Lagen verdichtet und nach 
riickwarts verschoben, so dass sie nicht selten selbst hinter die anssere Oberflache 
der Sclera zn liegen kommt (Fig. 136 5, e). Die dadnrch entstandene Anshohlnng der 
1 apille Excavation enthalt auf ihrem Grunde atrophische Nervenfasern, sowie 
etwas Bmdegewebe (Fig. 136 5, b). Grosse Excavationen bekommen uberhangende 
Bander (werden ampnllenformig), weil der kurze Canal in der Sclera, welcher fair 
den Sehnerven bestimmt ist und der durch die Excavation blossgelegt wird. hinten 
weiter ist als vorne (siehe Fig. 14). In Folge der Zerstorung des Sehnervenkopfes 
atrophirt auch die Netzhaut, sowie der Sehnervenstamm; letzterer wird im Ganzen 
dhnner und zeigt eine Yerbreiternng seiner bindegewebigen Balken auf Kosten der 
Nervenbiindel (Fig. 1365, n). 

So genau die geschilderten und noch viele andere anatomische Veranderungen 
beim Glaukom bekannt sind, so vorsichtig muss man in der Deutung derselben 
sein. wenn es sich darum handelt, die anatomische Ursache des Glaukoms auf- 
zufinden. Die meisten dieser Veranderungen, wenn nicht alle, sind erst die Folge 
der Drucksteigerung, wie dies z. B. beziiglich der Atrophie der Gewebe und der 
Excavation des Sehnerven ganz unzweifelhaft feststeht. Urn diejenigen Veranderungen 
aufzufinden, welche der Drucksteigerung vorangehen und dieselbe verursaciren. 
musste man das Auge in den friihesten Stadien des Glaukoms untersuchen, wozu 
sich bis jetzt nur selten Gelegenheit geboten hat. Die meisten von den unter- 
suchten glaukomatosen Augen sind solche, welche im Stadium des absoluten Glaukoms 
wegen Schmerzhaftigkeit enucleirt wurden. 
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Therapie des primaren Glaukoms. 

a) Operative Therapie. 

§ 85. Das Glankom gait far eine unheilbare Krankheit, bis 
v. Graefc die Heilwirkung der Iridektomie entdeckte. Spater sind noch 
andere Operationsmethoden des Glaukoms ersonnen worden, von welchen 
aber keine die Iridektomie zu verdrangen vermochte. 

1. Die Iridektomie, deren Technik in der Operationslehre 
(§ 155) ihre Beschreibung finden wird, muss gewisse Bedingungen er- 
fullen, wenn sie gegen das Glaukom wirksam sein soil. Die Wunde 
soli in der Sclera, nicht in der Cornea liegen und die Iris soli bis zum 
Ciliarrande und moglichst breit ausgeschnitten werden. Einklemmung 
der Iris in die Wunde nach der Operation muss durch sorgfaltige Re¬ 
position der Iris vermieden werden. Wenn moglich, macht man die 
Iridektomie nach oben, damit das Kolobom durch das obere Lid ge- 
deckt werde und nicht durch Blendung store. Haufig ist aber gerade 
nach oben die Iris sehr atrophisch, in welchem Falle die Ausschneidung 
derselben nicht nur schwierig, sondern aucli erfahrungsgemass weniger 
wirksam ist; dann ist man gezwungen, eine andere Stelle fur die 
Anlegung des Koloboms zu wahlen. Die Iridektomie ist beim einfachen 
Glaukom leicht auszufiihren, wahrend sie beim entziindlichen Glaukom 
wegen der Triibung der Hornhaut, der seichten Kammer, der morschen 
Iris, sowie wegen der grossen Schmerzhaftigkeit oft bedeutende Schwierig- 

keiten bietet. 
Was den Zeitpunkt der Operation anbelangt, so ist es am 

besten, so friih als moglich zu operiren. Beim entziindlichen Glaukom 
sollte man im Prodromalstadium operiren, falls sich der Patient dazu 
entschliesst. Wenn man erst den entziindlichen Anfall abwartet, kann 
man nicht wissen, wie stark er ausfallt und operirt dann auf jeden 
Fall unter weniger giinstigen Verhaltnissen. Unter alien Umstanden ist 
die Operation im Prodromalstadium geboten, wenn das andere Auge 
bereits an Glaukom erblindet ist; in diesem Falle wird sich auch der 
Patient leichter zur Operation verstehen. Ist ein Auge schon an Glaukom 
erblindet, so ist zwar eine Wiederherstellung des Sehvermogens durch 
eine Operation nicht mehr moglich, dennoch wird diese oft aus- 
gefiihrt, um die Schmerzhaftigkeit des Auges zu beheben oder urn der 
glaukomatosen Degeneration vorzubeugen. — Beim einfachen Glaukom 
kommt es zwar nicht, wie so oft beim entziindlichen, auf wenige Tage 
oder Wochen an, doch soil auch hier die Operation nicht lange hinaus- 
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geschoben werden; je fruher man operirt, um so bessere Resultate er- 
halt man. 

Den Erfolg der Operation in Bezug auf das Sehvermogen kann 
man annahernd im Yorhinein bestimmen, wenn man sich gegenwartig 
halt, welche krankhafte Veranderungen durch die Operation beseitigt 
werden konnen und welche nicht. Die Iridektomie setzt den Augendruck 
auf das normale Maass herab. Dadurch behebt sie die glaukomatose 
Hornhauttriibung und die dadurch bedingte Sehstorung, sowie auch 
jene Sehstorung, welche durch Compression der Netzhautgefasse gesetzt 
wird. Dagegen bildet sich nach Yerminderung des Druckes die Excavation 
und die damit verbundene Atrophie der Sehnervenfasern gar nicht oder 
nur in sehr geringem Grade zuriick, so dass die Sehstorung, soweit 
sie von diesen abhangig ist, bestehen bleibt. Aus diesen Thatsachen 
ergibt sich die Wirkung der Iridektomie bei den einzelnen Glaukom- 
formen: 

a) Beim entzundlichen Glaukom ist der Erfolg der Operation 
in frischen acuten Fallen ein ausserordentlich giinstiger. Die den glau- 
komatosen Anfall begleitenden Schmerzen horen wenige Stunden nach 
der Operation auf, die Hornhaut wird in den nachsten Stunden oder 
Tagen wieder klar und empfindlich und die ubrigen entzundlichen Er- 
scheinungen verlieren sich ebenfalls rasch. Das Sehvermogen, welches 
wahrend des Anfalles durch die Hornhauttriibung und die Compression 
der Netzhautgefasse sehr gesunken war, hebt sich nach Aufhoren dieser 
Factoren sehr bedeutend. Wenn dasselbe vor dem Anfalle noch normal 
war, so wird es nach der Operation wieder fast normal sein. Ist da¬ 
gegen dem Anfalle ein langes Prodromalstadium mit Ausbildung einer 
Excavation vorausgegangen, so waren schon vor dem Anfalle die directe 
Sehscharfe und das Gesichtsfeld nicht mehr normal und werden dem- 
entsprechend auch nach der Operation weniger vollkommen sein. Man 
kann dalier fur das acut entziindliche Glaukom als Begel hinstellen: 
wenn man wahrend des entzundlichen Anfalles die Iridektomie 
macht, so wird ein Sehvermogen erzielt, welches etwas, jedoch 
nicht viel geringer ist, als es vor dem Anfalle war. Je 
spater nach dem entzundlichen Anfalle operirt wird, desto geringer ist 
der Erfolg. In einzelnen Fallen ist das Resultat der Operation insoferne 
weniger giinstig, als trotz regelrecht ausgefuhrter Operation die Druck- 
steigerung fortbesteht oder neuerdings wieder eintritt. Es gelingt dann 
meist, durch eine zweite Operation (Iridektomie oder Sclerotomie) zum 
Ziele zu kommen. Endlich gibt es Falle, wo trotz aller Eingriffe voll- 
standige Erbliudung eintritt. Diese ungiinstigen Falle sind jedoch beim 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 28 
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acuten Glaukom selten, so dass man in der Regel auf einen guten 
Erfolg der Operation rechnen darf, welcher auch von Dauer ist. 

Beim Glaucoma inflammatorium chronicum muss man bezuglich 
der Prognose der Operation abwagen, wie viel von der vorhandenen 
Selistorung auf Rechnung der Medientrubung zu setzen ist und wie 
viel auf die Excavation und Atrophie des Sehnervenkopfes entfallt. 
Erstere wird durch die Operation behoben, letztere aber nicht. 

b) Beim einfachen Glaukom ist der Erfolg der Iridektomie 
geringer und auch weniger dauerhaft als beim entziindlichen Glaukom. 
Die Selistorung wird beim einfachen Glaukom, wo die Medien klar 
sind, nur durch die Veranderung im Sehnervenkopfe verursacht. Da die 
Operation nicht im Stande ist, diese zu beheben, so ist auch eine 
Wiederherstellung des normalen Sehvermogens durch dieselbe unmoglich. 
Die Operation kann nur die Drucksteigerung beseitigen und damit dem 
Fortschreiten des Processes ein Ende machen. Handelt es sich um Falle, 
in welchen niemals Drucksteigerung nachweisbar ist, so ist die Iridektomie 
uberhaupt nutzlos; in den anderen Fallen dagegen verspricht sie um 
so eher einen dauernden Erfolg, je deutlicher die Drucksteigerung 
ausgesprochen ist. Die Regel ist, dass durch die Operation das S e h- 
vermogen in statu quo erhalten, hochstens ein wenig gebessert 
wird. In manchen Fallen ist eine Wiederholung der Operation nothig, 
um dieses Ziel zu erreichen, oder es geht trotzdem der Yerfall des Seh¬ 
vermogens unaufhaltsam weiter. Dies kann selbst dann geschehen, wenn 
in Folge der Iridektomie der intraoculare Druck dauernd normal ge- 
worden ist. Man nimmt an, dass die einmal eingeleitete Atrophie der 
Sehnervenfasern trotz Herabsetzung des Augendruckes ihren Fortgang 
nehme. Besonders ungunstig sind jene Falle, wo die Iridektomie geradezu 
einen schlechten Einfluss auf das Sehvermogen ausiibt. Dasselbe ver- 
fallt nach der Operation sehr rasch, so dass die Erblindung fruher 
eintritt, als sie ohne Operation gekommen ware. Zuweilen treten nach 
der Operation sogar entzundliche Erscheinungen und Schmerzen auf, 
welche vor der Operation nicht vorhanden waren. Das Auge fiihlt sich 
unmittelbar nach der Operation hart an, die vordere Rammer stellt sich 
nicht wieder her und das Auge erblindet rasch unter heftigen Schmerzen. 
Diese iibrigens seltenen Falle bezeichnet man als Glaucoma malignum. 

Die Prognose der Iridektomie bei Glaukom ist also folgende: 
Beim entziindlichen Glaukom wirkt die Operation giinstig auf die Ent- 
zlindung wie auf das Sehvermogen und ihr Erfolg ist von Dauer; sie 
ist daher unbedingt indicirt. Beim einfachen Glaukom ist nur auf die 
Erhaltung des Status quo zu rechnen. In einer gewissen Anzahl von 
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Fallen bleibt die Operation ohne Erfolg oder stiftet sogar Schaden. 
Da jedoch ohne Operation das Auge sicher erblindet, so ist auch beim 
emfachen Gflaukom die Iridektomie angezeigt, sobald Drucksteigernng 
deutlich nachweisbar ist. Man trachte, die Iridektomie so friih als mog- 
lich zu machen, denn je weiter vorgeschritten die Erkrankung ist, run 
so unsicherer wird der Erfolg der Operation. 

Die Erklarung, warnm die Iridektomie den Druck vermindert, 
ist bis jetzt nocli nicht gefunden, wie uns ja die Ursache der Druck- 
steigerung selbst noch unbekannt ist. In einem Auge, dessen Druck 
normal ist, wird derselbe durch die Iridektomie nicht vermindert: so 
wird z. B., wenn man wegen einer Hornhauttriibung iridektomirt/' das 
Auge dadurch nicht dauernd weicher. Die Iridektomie setzt nur den 
pathologisch erhohten Druck herab. Yon den vielen Erklarungen, welche 
man fur die druckvermindernde Wirkung gegeben hat, sei nur eine hier 
angefuhrt, weil sie die Yeranlassung zu einem neuen Operationsverfahren 
geworden ist. Wecker hat zuerst die Ansicht ausgesprochen, dass bei 
dei Iiidektomie der Schnitt in der Sclera von grosserer Wichtigkeit 
sei, als die Ausschneidung der Iris. Er sah die Bedeutung des Scleral- 
schnittes darin, dass durch denselben eine Narbe in die Sclera ein- 
geschaltet wird, welche Fliissigkeit durchfiltriren lasst, was die normale 
Sclera nicht thut. Diese Filtrationsnarbe sollte einen Ersatz fiir das 
obliterirte Ligamentum pectinatum herstellen. Aus der Anschauung, 
dass die Iridektomie dem Schnitte in der Sclera ihre Wirksamkeit ver- 
danke, ist die Sclerotomie hervorgegangen. 

2. Die Sclerotomie besteht in der Anlegung eines Schnittes 
in der Sclera, weicher moglichst weit an der Peripherie der vorderen 
Kammer gelegen ist, und wobei keine Iris ausgeschnitten wird (die 
Technik siehe § 154). Es ist kein Zweifel, dass auch die Sclerotomie, 
welche durch einige Zeit sehr viel geiibt wurde, manchen Fall dauernd 
geheilt hat. Zumeist war jedoch die Heilung keine definitive, so dass 
man nachtraglich zur Iridektomie schreiten musste. Die meisten Opera- 
teure machen daher gegenwartig die Sclerotomie nur in solchen Fallen, 
wo die Iridektomie technisch unausfuhrbar ist oder wo trotz vollzogener 
Iridektomie die Drucksteigerung wiedergekehrt ist. 

b. Die Enucleation ist dann angezeigt, wenn ein durch Glaukom 
vollstandig erblindetes Auge andauernd Schmerzen bereitet und eine 
Iridektomie technisch nicht mehr moglich ist oder bereits ohne Erfolg 
ausgefiihrt wurde. Die Enucleation hat dann bios den Zweck, die 
Schmerzen zu beseitigen und kann eventuell auch durch die Neuro- 
tomia optico-ciliaris ersetzt werden (siehe § 166). 

28* 
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b) Medicamentose Therapic. 

Die Miotica, Eserin und Pilocarpin, sind machtige Mittel gegen 
die Drucksteigerung. Sie wirken nur dann, wenn die Pupille sicli noch hin- 
reichend zusammenzuziehen im Stande ist; in alten Fallen von Glaukom 
mit ganz atrophischer Iris sind sie daher nutzlos. Man erklart sicli deren 
Wirknng so, dass durch die Yerengerung der Pupille die Iris in radiarer 
Richtnng angespannt und dadurch von der Bulbuswandung, an die sie 
sich angelegt hat, abgezogen wird, so dass die Kammerbucht wieder 
frei wird. Leider ist die Wirkung der Miotica auf den Augendruck keine 
anhaltende, indem sie mit dem Aufhoren der Miosis ebenfalls ver- 
schwindet. Die Miotica vermogen daher nicht, das Glaukom dauernd 
zu heilen und die Iridektomie entbehrlich zu machen; sie sind jedoch 
werthvolle Beihilfen bei der Behandlung des Glaukoms. 

Im Prodromalstadium des Glaukoms verwendet man die Miotica, 
um die prodromalen Anfalle zu verhiiten, indem man das Mittel etwas 
vor der Zeit, zu welcher der Anfall erwartet wird, eintraufeln lasst. 
Hat sich der Anfall schon eingestellt, so ist derselbe, falls sofort das 
Mioticum eingetropft wird, in etwa einer halben Stunde zu Ende. So 
kann man durch lange Zeit verhiiten, dass ein Prodromalanfall zu 
einem acuten entziindlichen Anfalle sich steigere. Man kann jedoch 
durch diese Behandlung nicht verhindern, dass sich zuletzt doch Seh- 
nervenexcavation mit dauernder Schadigung des Sehvermogens einstellt. 
Sobald dies droht, muss zur Iridektomie geschritten werden. 

Wahrend des acuten entziindlichen Anfalles setzen die Miotica 
den erhohtan Druck gleichfalls etwas herab, mildern dadurch die 
Schmerzen und tragen zum Yerschwinden der glaukomatdsen Hornhaut- 
triibung bei. Dadurch wird es leichter moglich gemacht, wenn die Um- 
stande es erfordern, die Operation um einige Tage hinauszuschieben; 
auch wird die Operation technisch dadurch erleichtert, dass die friiher 
sehr schmale Iris bei Yerengerung der Pupille breiter wird. 

Beim einfachen Glaukom ist die Wirkung der Miotica zweifelhaft, 
und zwar umsomehr, je weniger deutlich die Drucksteigerung aus- 

gesprochen ist. 
So niitzlich die Miotica bei Glaukom sind, so verderblich sind 

die Mydriatica. Die iibrige, friiher sehr reichhaltige medicamentose 
Therapie des Glaukoms ist jetzt ausser Gebrauch. Man sorge fur 
Hintanhaltung von Gemiithsaffecten und vermeide Stuhlverstopfung. 

Die Iridektomie ist beim entziindlichen Glaukom oft schwierig auszufiiliren. 
so dass die Irisausschneidung nicht immer ganz correct ausfallt. Gliicklicherweise 
ist gerade beim entziindlichen Glaukom auch eine minder gelungene Iridektomie 
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gewohnlich von dem gewiinschten Erfolge begleitet. Vor Allem muss man sich 
huten, die Lmsenkapsel zu verletzen, was bei der Schmalheit der Iris und der 
Enge der vorderen Kammer leicht geschehen konnte. Ein solches Auge ware fast 
sicher verloren, indem die verletzte Linse aufquillt und dadureh neuerdings zu 
Drucksteigerung Yeranlassung gibt. — So giinstig die Iridektomie beim entziind- 
lichen Glaukom wirkt, so darf docli nicht versehwiegen werden, dass in vielen 

a len. welehe jahrelang anseheinend geheilt waren, schliesslich dennoch Erblinduno- 
emtritt. Dies gesehielit olme neuerliehe Drucksteigerung, bios durcb allmalig zu- 
nehmende Atrophie des Sehnerven, iihnlich wie beim Gl. simplex. Da sich dieser 
Ausgang aber erst nach Jabren einzustellen pflegt und da ferner das Glaukom eine 
Krankheit des hoheren Lebensalters ist, so erleben die meisten der Patienten diesen 
traungen Ausgang nicht, so dass man doch im Allgemeinen die Prognose der Iri- 
dektomie beim entziindlichen Glaukom als giinstig ansehen darf. 
. Dle Iridektomie beim entziindlichen Glaukom ist gewohnlich von Blutmm 
m die vordere kammer und in die Netzhaut gefolgt. Sowohl die plotzliche Herab- 
setzung des Druckes als auch der Umstand, dass man in einem stark hyperamischen 
Auge operirt, und endlich die Degeneration der Gefasswande tragen die Schuld 
daran. Das Blut m der Kammer resorbirt sich zuweilen ungemein langsam, weil 
die normalen Abflusswege verlegt sind. Die Netzhautblutungen bringen keine be- 
sonderen Nachtheile mit sich, falls nicht zufalligerweise eine derselben gerade die 
Gegend des gelben Fleckes betroffen hat. - Wegen der starkeren Spannun* des 
glaukomatosen Auges schliessen nach der Iridektomie die Wundrander nicht so 
gut anemander, wie dies bei anderen Iridektomien, z. B. zu optischen Zwecken 
der Fall ist. Man erlialt daher haufiger als sonst anstatt der unmittelbaren Ver- 
emigung der Wundrander Heilung der Wunde mit Einlagerung eines Zwischen- 
gewebes, wobei es leicht zur Ektasie der Narbe oder zu cystoider Vernarbung kommt. 

Bei Glaucoma simplex kommt es zuweilen vor, dass die Iridektomie ein 
starkes Sinken des Sehvermogens zur unmittelbaren Folge hat. Dies ist dann zu 
befurchten, wenn vor der Operation das Gesichtsfeld so stark eingeengt war, dass 
seme Greuze an einer Stelle bis nahe an den Fixationspunkt heranreichte. Dann 
kann durch em germges Hereinriicken der Gesichtsfeldgrenze uber den Fixations- 
punkt das centrale Sehen verloren gehen. Daraus folgt die Lehre, die Iridektomie 
moglichst fruhzeitig zu machen, so lange da,s Gesichtsfeld noch gross ist. 

Ueber die Wirksamkeit der Iridektomie beim einfachen Glaukom gehen die 
Ansichten ausemander. v. Graefe schatzte die Zahl der definitiven Heilungen 
durch die Operation auf etwas mehr als die Halfte der Falle; in i/4 der Fitlle 
erfolge Recidive, welehe erst durch eine zweite Iridektomie geheUt wird, wahrend 
m den ubrigen Fallen trotz der Operation allmalige Erblindung eintrete. Nur in 
- ,0 alter Falle habe die Operation einen geradezu schlechten Einfluss gehabt. Seit- 
dem sind von verschiedenen Autoren Berichte iiber die Ileilerfolge der Iridektomie 
bei emfachem Glaukom veroffentlicht worden, so von Hirschberg Sulzer 
Net tie ship, Stedman Bull, Gruening u. A. Die meisten dieser Statistiken 
ergeben im Emldange mit den Angaben v. Graefe’s, dass in etwas mehr als der 
Halfte der Falle die Operation dem Fortschreiten der Krankheit Einhalt geboten 
hatte. Meme eigenen emschlagigen Beobachtungen hat Herr Dr. La ska zusammen- 
gestellt, wobei sich folgende Resultate ergaben: Yon 39 Fallen hatte die Iridek¬ 
tomie in 19, also ungefahr in der Halfte, ein giinstiges Resultat, indem das Seh- 
veimogen entweder stationar erhalten wurde oder sogar sich besserte; in 20 Fallen 
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dagegen verfiel das Sehvermogen. trotz der Operation, sei es, dass die erhohte 
Spannung sich naciitraglich wieder einstellte oder auch oline dieses. Der V erth 
dieser zwar kleinen Statistik liegt darin, dass nur Falle von langerer Beobachtungs- 
zeit darin aufgenommen worden sind. Die mittlere Beobachtnngsdaner nack der 
Operation betrug bei den 19 geheilten Fallen 5 Jabre; mehrere dieser Falle wurden 
durch mehr als 10 Jabre verfolgt. 

Bei Hydrophthalmus ist die Iridektomie mit grosseren Gefahren verbunden 
als beim Glaukom der Erwachsenen, nnd zwar hauptsaehlich wegen der defecten 
Bescbaffenheit der Zonula. Es kann desbalb, wenn naeh Abfluss des ausserordent- 
lich reichlicben Kammerwassers die Linse nach vorne riickt, leicht Zerreissung der 
Zonula und dadurch Austritt von Glaskorper durch die IVunde stattfinden. Eine 
weitere Gefabr liegt darin, dass es sich uni Kinder handelt, von welchen ein ruhiges 
Verbalten nach der Operation nicbt zu erwarten ist. Trotzdem hat man eine Reihe 
yon giinstigen Resultaten verzeichnet, indem durch die Iridektomie der Hydroph¬ 
thalmus zum Stillstande gebracht wurde. 

II. Secnndarglaukom. 

§ 86. Unter Secundarglaukom verstelien wir die Drucksteigerung, 
welche im Verlaufe und als Folge anderweitiger Erkrankungen des 
Auges auftritt. Die Drucksteigerung bildet also hier die Complication 
einer bereits bestelienden Erkrankung, wobei sie freilich gerade so wie 
beim primaren Glaukom die ihr eigenthiimlichen Folgen nach sich zieht. 
Wenn sie unter entziindlichen Erscheinungen einhergeht, so bringt sie 
die dem entziindlichen Glaukom zukommenden Veriinderungen an der 
Hornhaut, der Iris u. s. w. mit sich. Im anderen Falle verrath sie sich 
bios durch die tastbare Spannungszunahme, sowie durch die Druck- 
excavation des Sehnerven mit der dadurch bedingten Sehstorung, nam- 
lich Einengung des Gesichtsfeldes und Abnahme des directen Seliens. 
Auch der Ausgang in Erblindung und Degeneration des Augapfels ist 
derselbe wie beim primaren Glaukom. — Je nach der Krankheit, zu 
welcher sich das Secundarglaukom hinzugesellt, ist das Krankheitsbild 
verschieden. Die zu Drucksteigerung fiihrenden Erkrankungen des Auges 

sind folgen de: 
1. Ektasien der Hornhaut und Sclera. Von den ersteren sind 

es vor Allem die mit Iriseinheilung verbundenen, die Staphylome, 
welche fast regelmassig zu Secundarglaukom ftihren. Nur ausnahms- 
weise geben Ektasien ohne Iriseinheilung, wie Keratektasia ex ulcere, 
oder Keratektasie nach Pannus oder nach Keratitis parenchymatosa 
zu Drucksteigerung Veranlassung. Yon den Scleralstaphylomen konnen 
die nach Scleralruptur, sowie die nach Scleritis eintretenden Ektasien 
Drucksteigerung nach sich ziehen. Die meisten Scleralektasien sind je- 
docli Folge, nicht Ursache der Drucksteigerung. 
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2. Einheilung der Iris in eine Narbe der Hornliaut oder 
Sclera, sowie theilweise Anlagerung der Iris an die hintere Hornhaut- 
fliiche kann znr Drucksteigerung fiihren, auch ohne dass eine Ektasie 
vorhanden ware. Anf die genannte Weise erldart sich ein Theil der 
Falle von Glaukom, welche nacli Operation der Katarakt vorkommen. 

3. Eine Hornhautfistel, wenn sich dieselbe nach langerem 
Bestande schliesst. 

4. Iridocyclitis, namentlich in jenen Fallen, wo ausser Pra- 
cipitaten keine nennenswerthe Exsudation sichtbar ist. Die Druck- 
steigeruiig ist in diesen Fallen oft nur voriibergehend. 

5. Seclusio pupillae, sei es entstanden durch Anwachsung des 
ganzen Pupillarrandes an die Linsenkapsel, sei es in Folge Einheilung 
desselben in eine Hornhautnarbe. Die Seclusio pupillae ftihrt zu An- 
sammlung des Kammerwassers in der hinteren Kammer und in Folge 
dessen zur Vortreibung der Iris, was von Drucksteigerung begleitet ist. 

6. Die Linse wird auf zweierlei Weise, durch Luxation oder 
durch Aufquellung, zur Ursache des Secundarglaukoms. Alle Formen 
der Luxation kommen hier in Betracht; am gefahrlichsten sind aber 
jene Falle, wo die Linse in der Pupille eingeklemmt ist oder ganz in 
der vorderen Kammer liegt. — Rasche Aufquellung der Linse nach 
Verletzung oder Operation kann gleichfalls Spannungsvermehrung ver- 
anlassen, besonders wenn es sich um altere Individuen handelt, deren 
Sclera rigid ist. Auch nach PIxtraction der Katarakt kommt zuweilen 
Drucksteigerung vor. 

7. Intraoculare Tumoren, wie Sarkome und Gliome, rufen 
in einem gewissen Stadium der Entwicklung die Symptome des Secundar¬ 
glaukoms hervor. 

8. Hamorrhagien in der Netzhaut sind der Ausdruck von Gefass- 
veranderungen oder Circulationsstorungen, welche zuweilen zu Druck¬ 
steigerung fiihren. Am haufigsten ist dies bei alten Leuten mit Arterio- 
sclerose der Fall; die Drucksteigerung pflegt hier unter dem Bilde des 
entzlindlichen Glaukoms — als Gl. haemorrhagicum — aufzutreten. 

9. Chorioiditis und hochgradige Myopie geben manchmal zur 
Drucksteigerung unter dem Bilde des einfachen Glaukoms Yeranlassung. 

Die Therapie des Secundarglaukoms muss vor Allem die der 
Drucksteigerung zu Grunde liegende Ursache zu beseitigen trachten. 
So ware z. B. bei Seclusio pupillae die Communication zwischen den 
beiden Augenkammern durch eine Iridektomie wieder herzustellen, eine 
dislocirte oder gequollene Linse sollte, wenn moglich, entfernt werden 
u. s. w. Zur symptomatischen Behandlung der Drucksteigerung selbst 
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steht uns die Punction der Hornhant und die Iridektomle zur Ver- 
fiigung. Erstere setzt durch Entleerung des Kammerwassers den Druck 
herab, jedoch nur in voriibergehender Weise, so dass sie bios fiir jene 
Ealle passt, wo die Drucksteigernng voranssiclitlicli von kurzer Daucr 
ist, wie z. B. bei Linsenquellung oder bei Iridocyclitis. Die Punction 
kann nach Bedarf mehrere Male wiederholt werden. Eine dauernde 
Drucksteigerung kann nur durcli die Iridektoxnie bekampft werden. Die 
nngunstigste Prognose gibt das Glaucoma haemorrliagicum. Hier ist auf 
die Wirkung der Iridektomie nicht mit Sicherheit zu rechnen, ja zu- 
weilen ist dieselbe unmittelbar von rascher Erblindung unter heftigen 
Sclimerzen gefolgt. Augen, welche ein Neugebilde enthalten oder welche 
erblindet und sclnnerzliaft sind, erfordern die Enucleation. 

Hercibsetzung des intraoculdren Uruckes (Hypotonie) wire! bei sehr verschiedenen 
Erkrankungen des Bulbus gefunden. Dieselbe ist stets ein Zeichen, dass der Inhalt 
des Bulbus an Volumen abgenommen hat. Man beobachtet daher hohe Grade von 
Sp annungsverminderung, wenn nach Perforation des Bulbus entweder das Kammer- 
wasser abgeflossen oder Linse oder Glaskorper ausgetreten sind. Dies kann die 
Folge einer Yerletzung oder eines spontanen Geschwiirsdurchbruches sein. Wenn 
die Perforation mit Zuriicklassung einer Pistel oder einer cystoiden Narbe heilt, 

•durch welche fortwahrend Kammerwasser abfliesst, so kann die Weichheit des 
Auges lange Zeit (oft viele Jahre) bestehen bleiben. Nach einem zu test angelegten 
Yerbande findet man das Auge fur kurze Zeit weicher, weil unter dem Drucke des 
Yerbandes ein vermehrter Abfluss von Augenfliissigkeiten stattgefunden hatte. Des- 
gleichen wird das Auge sehr weich, wenn das Volumen des Glaskorpers durch 
Schrumpfung von Exsudaten verkleinert wird, also in jenen Fallen, wo nach Irido¬ 
cyclitis Atrophia bulbi sich einstellt. Zunehmende Weichheit des Augapfels im Ver- 
laufe einer Iridocyclitis ist daher ein ominoses Symptom. Geringe Grade von 
Druckverminderung begleiten viele Entzundungen der Hornhaut, sowohl eitrige als 
nicht eitrige, und kommen auch nach leichten Verletzungen derselben (Erosionen) 
nicht selten vor, besonders wenn dieselben mit einer Contusion verbunden waren. 
Von Erkrankungen der tiefen Tlieile verbindet sich besonders die Netzhautabhebung 
mit Spannungsverminderung. Endlich findet man geringe Grade derselben bei 
Lalimung des Sympathicus, sowie nach Eintraufelung von Cocain. 

Es kommen Falls vor, die als Op hthalmomalacie oder essentielle Phthise 
bezeichnet werden, wo die Spannungsverminderung spontan, ohne bekannte Ur- 
sache auftritt. Das Auge wird plotzlich sehr weich, kleiner, injicirt und nicht selten 
sind starke Lichtscheu und neuralgische Sclimerzen damit verbunden. Dieser Zu- 
stand kann stunden- oder tagelang andauern, urn dann wieder dem normalen 
Verhalten Platz zu machen; in manchen Fallen kehren solche Anfalle in Pausen 
wieder (intermittirende Ophthalmomalacie). Die Ursache dieser seltenen Krankheit 
ist in vielen Fallen unbekannt geblieben; in anderen war eine Yerletzung vor- 
ausgegangen. Die Prognose ist gut, indern die Ophthalmomalacie keine dauernden 
Folgen zurixckzulassen pflegt. 
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VIII. C a p i t e 1. 

Kranklieiten der Linse. 

An at o mi e. 

§ 87. Die Linse (Krystallkorper, Lens crystallina) liegt zwischen 
Iris und Glaskorper und scheidet, znsammen mit der Zonula, das Auge 
in einen kleineren vorderen und grosseren hinteren Abschnitt: Kammer- 
raum und Glaskorperraum. Sie ist ein durchsichtiges und farbloses 
Gebilde von Linsenform, dessen vordere Flache weniger, dessen hintere 
Flache stalker gewolbt ist. IVlan unterscheidet an der Linse den vorderen 
und hinteren Pol und den abgerundeten Aequator, wo die vordere und 
hintere Lmsenflache zusammenstossen. Der sagittale Durchmesser — die 
Dicke der Linse betragt beim erwachsenen Menschen gegen 5 mm. 
der aquatoriale Durchmesser 9 mm. 

Die Linse liegt innerhalb des von den Ciliarfortsatzen gebildeten 
Binges, jedoch so, dass ihr Aequator etwa ‘/2 mm weit von den Firsten 
der Ciliarfortsatze entfernt ist. Der Zwischenraum zwischen Ciliarkorper 
und Linsenaquator heisst der circumlentale Raum. Die hintere Flache 
der Linse ist in die tellerformige Grube (Fossa patellaris) des Glas- 
korpers eingebettet. Die Linse wird durch ihr Aufhangeband, die Zonula 
ciliaris*), in ihrer Lage erhalten. 

Wenn man die Linse nach Zerreissung der Zonula aus dem Auge 
heiausnimmt, so findet man sie zunachst in einer durchsichtigen Kapsel, 
dei Linsenkapsel, eingeschlossen. Sucht man, nach Entfernung der 
Kapsel, die Linse eines alteren Menschen zwischen den Fingern zu 
zerdriicken, so losen sich weichere periphere Massen ab, wahrend die 
harteren centralen Partien unzerdriickt zwischen den Fingern bleiben. 
Die ersteren bilden die Rinde, die letzteren den Kern der Linse (siehe 
Fig. 112 r und k). Dieselben unterscheiden sich nicht bios durch die 
Consistenz, sondern auch durch die Farbe von einander. Die Rinde 
ist farblos, wahrend der Kern gelblich oder braunlich gefilrbt ist. Die 
grossere Dichte, sowie die Farbung verdanken die Kernschichten einem 
Processe, den man als Sclerose bezeichnet und der hauptsachlich in 
Wasserverlust besteht. Die Sclerose nimmt schon in der Kindheit ihren 
A n fang, schreitet aber so langsam fort, dass erst nach dem 25. Lebens- 
jahre ein deutlicher, wenn auch kleiner Kern vorhanden ist. Da die 
Sclerose der Linsenfasern eine Altersveranderung ist, ergreift sie zuerst 

*) Synonyma: Zonula Zinnii oder Ligamentum suspensorium lentis. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



442 

die altesten Linsenfasern, welche im Centrum der Linse liegen; durch 
Weiterschreiten der Sclerose vom Centrum nach der Peripherie der 
Linse nimmt der Kern im Laufe der Jahre an Grosse immer zu und 
die Rinde in gleichem Maasse an Menge ab, so dass im sehr hohen 
Alter endlich fast die ganze Linse zu Kern geworden oder sclerosirt 
ist. Es gibt in dieser Beziehung bedeutende individuelle Verschieden- 
heiten, so dass Personen von gleichem Alter verschieden grosse Linsen- 
kerne haben. Die Grosse des Kerns ist von praktischer Wichtigkeit fur 
die Operation des Linsenstaares. 

Der sclerosirte Theil der Linse ist hart und starr, keiner Form- 
veranderung fahig. Je weiter daher die Sclerose der Linse fortschreitet, 
desto weniger ist diese im Stande, jenen Wechsel ihrer Form aus- 
zufiihren, welcher zur Accommodation erforderlich ist. Aus diesem 
Grunde nimmt mit zunehmendem Alter die Accommodationsfahigkeit 
ab (Presbyopie, siehe § 141). 

Der Kern reflectirt mehr Licht als die noch nicht sclerosirte 
Linse. Deshalb ist die Pupille bei alteren Leuten, deren Linse einen 
grossen Kern hat, nicht mehr so rein schwarz wie in der Jugend. Sie 
gibt einen grauen oder graugriinen Reflex, den senilen Reflex, welcher 
von Unerfahrenen leicht mit beginnender Katarakt verwechselt wird. 

Histologie der Linse. Die aussere Umhiillung der Linse wird von 
der Linsenkapsel gebildet. Diese ist eine homogene Membran (Fig. 144 /), 
welche an der vorderen Linsenflache dicker ist, als an der hinteren. 
Die vordere Linsenkapsel zeichnet sich iiberdies durch einen einfachen 
Belag kubischer Epithelzellen, das Linsenepithel, aus (Fig. 144 e). Das- 
selbe spielt eine wichtige Rolle beim Wachsthum der Linse, indem die 
Linsenfasern aus dessen Zellen hervorgehen. Wenn man das Epithel 
der vorderen Kapsel nach dem Aequator hin verfolgt, so sieht man, 
dass dort die fruher unregelmassig angeordneten Epithelzellen zu 
meridionalen Reihen sich ordnen (Fig. 142 m). Dann werden diese 
Epithelzellen immer holier, bis sie endlich zu langen Fasern, den Linsen¬ 
fasern, geworden sind (Fig. 144/). Da diese aus meridionalen Reihen 
von Epithelzellen hervorgegangen sind, ordnen sie sich zu radiaren 
Lamellen (Fig. 143), was uns erkliirt, warum Linsentriibungen so hiiufig 
in Form radiarer Streifen auftreten. Mit der Verlangerung der Kapsel- 
epithelien ruckt der Kern derselben von der Kapsel ab in das Innere 
der Linse hinein, so dass entlang dem Aequator eine Zone sich findet, wo 
zahlreiche Kerne in der Linsensubstanz selbst liegen. Die sogenannte 
Kernzone (Fig. 144 k, vgl. auch Fig. 84 k) stellt somit jenen Bezirk der 
Linse dar, wo das Wachsthum derselben stattfindet. Dieses geschieht 
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(lurch Apposition, indem immer neue Epithelzellen zu Linsenfasern 
auswachsen, welche sich anssen an die alteren Linsenfasern anlegen. 
Dadurch bekommt die Linse nebst ihrem radiaren auch einen concentrisch 
geschichteten Baa. Die im Centrum der Linse liegenden Fasern sind 
somit die altesten, die aussersten Fasern die jlingsten. Dass nicht auch 
ausserhalb der Kernzone, im Inneren der Linse, Kerne vorhanden sind, 

Fig. 142. 
Kapselepithel des Rindes. Nach 
Rabl. — Das Epitliel, welches an der ab- 
gezogenen Kapsel hiingen geblieben ist, 
wird von der Flaclie gesehen. Die ab- 
gebildete Stelle liegt unmittelbar vor der 
Kernzone der Linse, vor welcher die weiter 
vorne unregelmassig stehenden Epithel¬ 
zellen 11 sich zu regelmassigen meridi- 

onalen Reihen m anordnen. 

Fig. 143. 
Aequatorialer.Schnitt durch eine 
menschliche Linse. Nach Rabl. — 
e Epithelzellen der vorderen Kapsel, 1 Quer- 
schnitte der zu radiaren Lamellen ange- 
ordneten Linsenfasern. In einer derselben 

ist ein langlicher Kern sichtbar. 

hat darin seinen Grand, dass aus den alteren Linsenfasern die Kerne 
verschwinden. 

Die Linsenfasern haben die Form langer, prismatischer, sechs- 
seitiger Bander. Dieselben legen sich innig aneinander und werden durch 
eine Kittsubstanz zusammengehalten. Die Fasern beginnen und endigen 
an der vorderen und hinteren Linsenflache langs Linien, welche vom 
vorderen und hinteren Linsenpole ausstrahlen (Fig. 145). Sie bilden hier 
eine Y-formige Zeichnung, den Linsenstern, welchen man bei erwachsenen 
Personen schon im lebenden Auge mittelst seitlicher Beleuchtung 
erkenncn kann. Die drei Strahlen des Linsensternes verasteln sich und 
theilen dadurch die Linse in eine Anzahl von Sectoren, deren Spitzen 
in der Gegend des vorderen und hinteren Linsenpoles zusammenstossen. 
Die Sectoren treten in pathologischen Fallen, d. i. bei Trubung der Linse, 
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oft sehr deutlich hervor. — Die Fasern des Linsenkernes unterscheiden 
sich von denen der Rinde dadurch, dass sie schmaler sind und in 
Folge der Schrumpfung fein ausgezackte Kanten haben. Der Uebergang 
vom Kern zur Rinde ist ganz allmalig, so dass keine scharfe Grenze 
zwisclien beiden existirt. 

Die Structur der Linse ist leicht verstandlich, wenn man ihre 
Entwicklung kennt. Die Linse geht aus dem Ektoderm hervor, das sich 
zu einem Blaschen einstulpt (Fig. 101L). Indem der Zellenbelag der 
hinteren Wand des Blaschens zu Linsenfasern auswachst (Fig. 102), fehlt 
er hier spater, weshalb die hintere Linsenkapsel kein Epithel hat. Durch 
das Auswachsen der Zellen zu langen Fasern wird das Blaschen zu 
einer soliden Kugel ausgefullt, in welcher jede der jungen Fasern von 
der hinteren bis zur vorderen Linsenkapsel geht (Fig. 102); in gleicher 
Weise reicht auch an der ausgewachsenen Rinse jede einzelne Faser 

von einem Strahle des hinteren Linsensternes bis zu einem solchen 
des vorderen. Das weitere Wachsthum der Linse durch Apposition dauert 
so wie bei den anderen epithelialen Gebilden wahrend des ganzen Lebens 
fort. Wahrend es aber bei diesen dazu dient, der Abstossung der 
altesten Zellen das Gleichgewicht zu halten (z. B. bei Epidermis, 
Haaren, Nageln), ist bei der Linse, welche vollstandig in sich geschlossen 
ist, keine Abstossung moglich; der Ausgleich geschieht hier, indem die 
altesten Fasern durch Schrumpfung ihr Volumen vermindern (Kern- 
bildung). Doch gleicht dies das appositionelle Wachsthum nicht voll¬ 
standig aus, so dass die Linse auch in den vorgeruckteren Jahren sich 
nocli vergrossert (siehe Seite 426). 

Die Zonula ciliaris besteht aus zarten, homogenen Fasern, welche 
ihren Ursprung an der Innenflache des Ciliarkorpers nehmen, von der 
Ora serrata angefangen. Die Fasern halten sich zunachst an die Ober- 
flache des Ciliarkorpers (Fig. 840), verlassen ihn dann an den Firsten 
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der Ciliarfortsatze und spannen sich frei zum Linsenrande hiniiber — 
freier Theil der Zonula (Fig. 84^). Hiebei divergiren sie, so dass sie 
theils am Aequator der Linse selbst, theils 
nach vorne und nach hinten von demselben 
an die Linsenkapsel gelangen und mit der- 
selben verschmelzen. Der auf dem Quer- 
schnitte dreieckige Raum, welcher zwischen 
den Zonulafasern und dem Linsenaquator 
eingeschlossen ist, heisst der Canalis Petiti 
(Fig. 84it). Er steht durch spaltformige 
Liicken zwischen den einzelnen Zonula¬ 
fasern mit der hinteren Augenkammer in 
Yerbindung. 

Die optische Function der Linse be- 
steht darin, dass sie die bereits durch die 
Hornhaut convergent gemachten Strahlen 
noch weiter sammelt, so dass sie sich auf 
der Netzhaut vereinigen. Hiezu ist, je nach- 

Fig. 145. 

L insensterin der hinteren 
Linsenflache. Nach einer 
in Miiller’scher Fliissigkeit ge- 

harteten Linse gezeichnet. 
Vergr. 2/1. — Vom hinteren 
Linsenpole gehen drei Haupt- 
strahlen aus, von welchen der 
eine gerade nach nnten, die 
beiden anderen nach innen oben 
und aussen oben gerichtet sind. 
Dieselben theilen sich in diesem 
Falle so nahe ihrem Ursprunge 
in ihre Aeste, dass die Y-formige 
Figur hier nicht deutlich in die 

Augen fallt. 

dem die Strahlen parallel oder divergent 
auf das Auge auffallen, eine geringere oder starkere Brechkraft der 
Linse erforderlich. Diese Veranderung der Brechkraft — Accommodation 
— wird durch Formveranderung der Linse bewirkt (siehe § 139). 

Deber den Stoffwechsel der Linse siehe Seite 307. 

I. Triibungen der Linse. 

A. Allgemeines. 

§ 88. Die Triibungen der Linse — grauer Staar oder Cataracta*) 
genannt — konnen ihren Sitz in der Linse selbst oder in der Linsen¬ 
kapsel haben. Darnach unterscheidet man Cataracta lenticularis und 
Cataracta capsularis; durch Combination beider entsteht die Cataracta 
capsulo-lenticularis. 

Die objectiven Symptome der Linsentriibung sind ver- 
schieden, je nach der Ausdehnung und Intensitat derselben. Partielle 
Triibungen bediirfen, um erkannt zu werden, oft der seitlichen Be- 
leuchtung oder des Augenspiegels; wenn die Triibungen weit an der 
Peripherie liegen, ist iiberdies noch die kiinstliche Erweiterung der 
Pupille nothwendig. — Im auffallenden Lichte (bei focaler Beleuchtung) 

*) Wasserfall von xaxap^yvo|it. 
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stellen sich die Linsentriibungen als graue bis weisse Flecken oder 
Streifen dar. Dieselben zeigen oft Formen, welche mit der Structur 
der Linse in Zusammenhang stehen, z. B. die Form von Sectoren oder 
von Radien. Durch die seitliche Belenchtung kann man auch fest- 
stellen, in welcher Tiefe der Linse die Triibungen sich befinden. Die 
Triibungen der vorderen Linsenkapsel zeichnen sich durch ihre hell- 
weisse Farbe, scharfe Begrenzung und ganz oberflachliche Lage aus, 
znweilen bilden sie eine deutliche Prominenz auf der vorderen Flache 
der Linse. — Mit dem Augenspiegel, also- im durchfallenden Lichte, 
angesehen, erscheinen die Linsentriibungen nicht weiss, sondern dunkel, 
als schwarze Punkte oder Streifen, welche sich vom Roth der Pupille 
abheben (siehe Seite 13). Beginnende, zarte Linsentriibungen sind 
iiberhaupt nur mittelst des Augenspiegels zu erkennen. Weit vor- 
geschrittene Linsentriibung erkennt man sofort mit freiem Auge an 
der Verfarbung der Pupille, welche weiss oder grau in verschiedener 
Helligkeit ist. 

Die subjectiven Symptome der Linsentriibung beruhen in 
der Sehstorung, deren Grad von der Lage und Beschaffenheit der 
Triibung abhangt. Kleine, scharf umschriebene und dabei moglichst 
undurchsichtige Triibungen, wie z. B. die vordere Polarkatarakt, be- 
eintrachtigen das Sehen wenig oder gar nicht. Grossere Triibungen 
storen das Sehvermogen in erheblichem Grade und angstigen den 
Patienten ausserdem durch eigenthiimliche Erscheinungen, wie Miicken- 
sehen und Vielfachsehen. Das Sehen fliegender Miicken (Mouches 
volantes) besteht darin, dass der Kranke schwarze Punkte im Gesichts- 
felde bemerkt, welche jedoch, wenn sie durch Linsentriibungen bedingt 
werden, nur mit dem ganzen Auge ihren Ort verandern, also immer 
dieselbe Stelle im Gesichtsfelde einnehmen (im Gegensatze zu Glas- 
korpertriibungen). Sie gelangen dadurch zur Wahrnehmung, dass sie 
einen Schatten auf die Netzhaut werfen, welcher von dieser percipirt 
wird. Das Yielfachsehen — Polyopia monocularis — lasst den 
Patienten denselben Gegenstand doppelt und mehrfach sehen. Es kann 
zuweilen sehr storend wirken, wie ein von Becker erzahlter Fall 
zeigt: Ein Lampenanziinder in einem fiirstlichen Schlosse erblickte, 
wenn er des Abends vor einer Soiree in den Salen die.Arm- und Kron- 
leuchter anziindete, Tausende von Lichtern, welche ihn dermaassen 
verwirrten und erschreckten, dass er der Meinung war, er habe es mit 
einem Spuk zu thun. Der Grund der Polyopie liegt in den optischen 
Unregelmiissigkeiten, welche in der sich triibenden Linse entstehen 
(unregelmassiger Astigmatismus der Linse), so dass dieselbe micht mehr 
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ein einziges, sondern mehrere Bilder von demselben Gegenstande auf 
der Netzhaut entwirft. Diese Erscheinungen fiihren den Patienten oft 
schon zu einer Zeit zum Arzte, wo noch keine erhebliche Yerminderung 
des Sehvermogens besteht. 

Die Abnahme der Sehscharfe hangt beziiglich ihres Grades von 
verschiedenen Umstanden ab. Sie ist starker, wenn die Triibung diffus 
ist, geringer, wenn sie scharf umschrieben ist, so dass zwischen stark 
getriibten Stellen ganz klare Zwischenraume sich befinden. Es verhiilt 
sich wie mit einer Fensterscheibe, durch welche man nichts zu unter- 
scheiden vermag, wenn sie gleichmassig von Wasserdampf besclilagen 
ist: legt man dagegen ein Drahtgitter vor die sonst reine Scheibe, so 
sieht man noch ziemlich gut liindurch. Die Sehstorung ist auch starker, 
wenn die Triibung in den centralen Theilen der Linse sitzt, als wenn 
sie die Peripherie derselben einnimmt. Im letzteren Falle kann das 
Sehvermogen ganz normal sein, so lange namlich die Triibungen noch 
vollstandig hinter die Iris zu liegen kommen. Yon der Lage der 
Triibung hangt es auch ab, bei welcher Beleuchtung am besten gesehen 
wird. Bei centraler Triibung ist das Sehvermogen bei weiter Pupille 
besser, weil dann die noch durchsichtigen peripheren Linsentheile zum 
Sehen verwendet werden. Solche Personen sehen daher besser bei 
herabgesetzter Beleuchtung, in der Abenddammerung, sie haben N y k t a 1- 
opie. In einem solchen Falle kann das Sehvermogen auch durch 
kiinstliche Erweiterung der Pupille — mittelst Atropin — gebessert 
werden. Das Umgekehrte findet statt, wenn die Triibungen die Peri¬ 
pherie der Linse einnehmen. Dann ist das Sehvermogen besser, wenn 
die Pupille eng ist, so dass die Triibungen durch die Iris verdeckt 
werden. Solche Kranke suchen das helle Licht auf und sehen bei Tage 
besser als des Abends — Hemeralopie. 

Spater, bei Zunahme der Triibung, wird das Sehvermogen immer 
mehi herabgesetzt, die fliegenden Mticken und die Polyopie verschwinden, 
dei Kranke erblindet. W enn er aber auch die Fahigkeit, Gegenstande 
zu unterscheiden — qualitatives Sehen — verloren hat, so bleibt ihm 
doch immer die Lichtempfindung, die Unterscheidung von Hell und 
Dunkel, das quantitative Sehen. Die Priifung der Lichtempfindung (siehe 
§ 155) ist von grosser Wichtigkeit beziiglich der Prognose bei einer 
vollstandigen Linsentriibung. Wenn die Lichtempfindung mangelhaft 
ist oder ganz fehlt, so beweist dies eine Complication von Seite der 
Netzhaut oder des Sehnerven, in welchem Falle eine Operation der 
Katarakt von geringem oder gar keinem Erfolge ware. 
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In fruherer Zeit, als man die foeale Beleuchtung nnd den Augenspiegel noeh 
nicht kannte, war man behufs Diagnose des beginnenden Staares hauptsachlich 
anf die subjectiven Erscheinungen, namentlich das Miickensehen, angewiesen, welcke 
man daher viel genauer als hente stndirte nnd verfolgte. Damals konnten auch 
Pupillarmembranen, welche die Pupille gran oder weiss erscheinen liessen, leieht 
fiir Linsentrubungen gebalten werden. Man nannte dieselben deshalb Cataraeta 
spnria. Einen solchen Irrthnm wird man nicht begehen, wenn man den Zusammen- 
hang beobachtet, welcben eine Pnpillarmembran fast immer mit dem Pupillarrande 
hat nnd der besonders hervortritt, wenn man Atropin dabei zn Hilfe nimmt. Da- 
gegen ist es anch mit den hentigen Hilfsmitteln oft unmoglich, zn sagen, ob hinter 
einer dichten Pnpillarmembran die Linse dnrchsichtig oder triib ist. 

Im Beginne der senilen Katarakt entwickelt sich oft Kurzsichtigkeit. Es 
handelt sich nm altere Lente, die gut in die Feme sahen und znm Lesen einer 
Convexbrille sich bedienten. Da bemerken sie allmalig, dass sie auch ohne Brille 
wieder feinen Druck zu lesen vermogen, nnd sind iiber dieses sogenannte zweite 
Gesicht vielleicht sehr erfrent. Dass sie dafur in die Feme weniger gnt als fruher 
sehen, entgeht oft ihrer Aufmerksamkeit. Die Untersuchung des Anges mit Glasern 
zeigt, dass dasselbe knrzsichtig geworden ist. so dass der Nahepunkt wieder bis 
znr Leseweite hereinrhckte. Diese Knrzsichtigkeit ist einer Znnahme der Dichtigkeit 
der Linse bei beginnender Kataraktbildung znznschreiben, wodurch die Brechkraft 
der Linse erhoht wird. 

Bei gleicher Beschaffenheit stort eine Triibnng das Sehen mehr, wenn sie 
am hinteren, als wenn sie am vorderen Pole der Linse sich befindet. Nahe deni 
hinteren Pole der Linse liegt namlich der Knotenpunkt des Anges, d. h. jener 
Pnnkt, dnrch welchen alle nngebrochenen in’s Ange fallenden Strahlen (Richtungs- 
strahlen) gehen miissen (vgl. § 137, Fig. 237). 

Die der Linsentrhbnng zn Grande liegenden anatomischen Verande- 
rnngen hat man yorzhglich an der senilen Katarakt stndirt. Vor Allem ist es 
Becker, welcher durch seine eingehenden Untersnchungen unsere Kenntnisse iiber 
die Kataraktbildnng gefordert hat. 

Die Linsentrhbnng beginnt damit, dass die Linsenfasern an einzelnen 
Stellen sich von einander trennen, so dass von Flussigkeit erfhllte Spaltraume ent- 
stehen (Fig. 146 s-). Dieselben bilden sich in der Kegel znerst an der Grenze zwischen 
Kern und Einde, nnd zwar vorzngsweise in der Gegend des Aeqnators des Kernes. 
Man nimmt an, dass diese Dehiscenzen durch die mit der Sclerose verbundene 
Schrnmpfnng des Kernes verursacht werden, wenn dieselbe so rasch vor sich geht, 
dass die Corticalis dem verminderten Volumen des Kernes sich nicht anznpassen 
vermag. Die in den Spalten enthaltene Flussigkeit gerinnt zu tropfen- oder kugel- 
formigen Gebilden. — Morgagni’sche Kngeln (Fig. 146M). Die Linsenfasern selbst, 
welche die Spalten begrenzen, sind anfanglich noch normal nnd daher dnrchsichtig. 
Die zwischen denselben angesammelte Flussigkeit mag anfangs auch durchsichtig 
sein, nnd dennoch sehen diese Stellen trhb ans, weil die Flussigkeit in den Spalten 
ein anderes Brechungsvermogen hat, als die Linsensnbstanz selbst. So entsteht 
z. B. anch, wenn man die dnrchsichtige Lnft mit dem gleichfalls durchsichtigen 
IVasser dnrch Schlagen mischt, ein weisser, undurclisichtiger Schaum. — Spater 
triiben sich die Linsenfasern selbst. Sie sehen znerst wie fein bestaubt ans, weil 
eine fettartige Snhstanz in ausserst feinen Tropfchen innerhalb derselben sich an- 
sammelt. Gleichzeitig mit der Trubung der Linsenfasern wird anch deren Kaliher 
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ungleichmassig, indem sie stellenweise aufquellen (Fig. 146?). Auf diese Weise ent- 
stehen grosse, blasige, oft mit einem Kern versehene Gebilde — Blaschenzellen 
(Fig. 1466). Zuletzt zerfallen die Linsenfasern yollstandig, so dass aus dem Linsen- 
gewebe eine breiige Masse wird, welche aus Fetttropfchen, Morgagni’sohen Kugeln, 
Hesten von Linsenfasern und eiweisshaltiger Flussigkeit besteht (Fig. 146 bei z)\ 
Mit dem Zerfalle der Linsenfasern lockert sich der Zusammenhang derselben mit 
der Kapsel, welcher in der normalen Linse sebr innig ist, und es sammelt sich 
zwischen Linse und Kapsel freie Fliissigkeit an, der Liquor Morgagni (in Fig. 146 
bei v in Form einzelner Yacuolen auftretend, in Fig, 112 bei r dagegen in grosserer 
Menge angesammelt und die Kapsel von der Rinde abdrangend). Durch diesen Vor- 

M 

Cataracta capsulo-lenticularis. Vergr. 170/1. - * vordere Linsenkapsel. e Epithel 
bei e, durch Wucherung in mehrfacher Lage vorhanden. 1 normale Linsenfasern; zwischeii 
diesen und dem Epithel helle Yacuolen v (Tropfchen Morgagni’scher Flussigkeit). Die durch 
Ausemanderwe.ich.en entstandenen Spaltraume sind mit korniger Masse s 
(geronnener riussigkeit) erfullt, welche stellenweise zu Morgagni’schen Kugeln M sich formt 
Die Linsenfasern selbst sind aufgequollen q odor in Blaschenzellen b umgewandelt oder 

ganz zerfallen z. 

gang wird die Entfernung der Linse aus der Kapsel wie sie bei der Staaroperat.ion 
zu geschehen hat, erleichtert. 

Der Kern der Linse ist durch die Sclerose der Linsenfasern in eine so 
resistente Masse umgewandelt, dass er in der Regel inmitten der zerfallenden 
Corticalis unverandert bleibt (Fig. 112/r). Der Kern einer kataraktosen Linse unter- 
scheidet sich daher gewohnlich nicht wesentlich von dem Kern einer gesunden 
Linse aus dem gleichen Lebensalter (Becker). Ist dagegen noch kein barter Kern 
vorhanden, so wird der Zerfall der Linse vollstiindig (Fig. 113). 

Die weiteren Veriinderungen in der getrubten und zerfallenen Linse bestehen 
zuniichst in einer allmaligen Resorption des Linsenbreies. Dadurch konnen sich 
Linsentriibungen wieder aufhellen, allerdings nicht im eigentlichen Sinne des 
Yortes, so dass trube Linsenfasern wieder durchsichtig wurden, sondern durch 
Verschwinden der getrubten Theile. Der sclerosirte Kern widersteht so wie dem 
Zerfalle so auch der Resorption. In der Rinde scheidet sich nicht selten Chole- 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 29 
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stearin in tafelformigen Krystallen aus, welelie zuweilen so gross werden, dass sie 
mit freiem Auge als glitzernde Punkte siohtbar sind; auch konnen sich Kalksalze 
im Linsenbrei ablagern. 

Die Kapseltriibung liegt nicht in der Kapsel selbst, welche niemals triib 
wird, sondern ist der Kapsel angelagert. Die Trubungen der vorderen Kapsel werden 
durch ein nndurehsichtiges Gewebe verursacht, Welches an der Innenflache der 
Kapsel, zwischen dieser und der Linse, sich befindet (Fig. 147). Dasselbe geht aus 
einer Wucherung des Kapselepithels hervor. Die Zellen desselben vermehren sich, 
so dass eine mehrfache Zellenlage entsteht (Fig. 146 ex). Aus dieser wird, durch 
Auswachsen der Epithelzellen zu langgezogenen Fasern, eine Art faserigen Gewebes, 
welches wie Bindegewebe aussieht, aber doch kein echtes Bindegewebe ist, da es 
aus Epithel hervorgegangen ist. Durch Einschaltung dieses Gewebes zwischen Kapsel 
und Linse entsteht eine deutliche Erhohung an der vorderen Linsenflache. — Die 
Trubungen der hinteren Kapsel liegen in der Regel der hinteren Oberflache der- 

selben auf. 
Entziindung der Linse — Phaldtis*) — existirt nicht. Entzundliche Ele- 

mente, wie Rundzellen, welche in der Linse vorkommen, sind nicht in dieser ent- 
standen, sondern durch eine Oeffnung in der Kapsel von aussen her in die Linse 
eingedrungen. 

B. Klinische Formen der Katarakt. 

§ 89. Jede Triibung beginnt zuerst an einzelnen Stellen der Linse 
.— partielle Katarakt. Sie kann dauernd auf dieselben beschrankt 
bleiben — partielle stationare Katarakt —, oder sich allmalig iiber die 
ganze Linse verbreiten und zu totaler Katarakt fiihren — progressive 

Katarakt. 

a) Partielle stationare Katarakten. 

1. Cataracta polaris anterior. Am vorderen Linsenpole 
sieht man ein kleines weisses Piinktchen. Die anatomische Unter- 
suchung hat nachgewiesen, dass dasselbe einem trtiben Gewebe ent- 
spricht, welches unter der vorderen Kapsel, zwischen dieser und der 
Linse liegt, dass es sich also um einen Kapselstaar handelt (Fig. 147). 
Man bezeichnet daher diese Triibung auch als vorderen Centralkapsel- 
staar. — Die vordere Polarkatarakt kommt angeboren oder erworben 
vor. Die angeborene vordere Polarkatarakt ist doppelseitig und besteht 
in einem zarten, kleinen Piinktchen am vorderen Linsenscheitel. Sie 
hat ihre Ursache in einer Entwicklungsstorung der Linse, deren genauer 
Yorgang noch nicht festgestellt ist. Die erworbene Form entsteht durch 
centrale Hornhautgeschwiire. Wenn das Geschwiir perforirt und das 
Kammerwasser abfiiesst, so riickt die Linse nach vorne, so dass ihr 
Scheitel sich an die hintere Oeffnung der Perforationsstelle anlegt. Da- 

*) Yon tpav.os, Linse. 
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durch wird, theils anf mechanische Weise, theils durch die unmittel- 
bare Nachbarschaft der entziindeten Hornhaut, ein Eeiz auf das 
Epithel der vorderen Kapsel ausgeiibt, so dass es wuchert und ein 
trubes Gewebe unter der Kapsel bildet. Spater heilt das Geschwiir, 
die vordere Kammer stellt sich wieder her und man hat nun eine 
centrale Hornhauttriibung und einen centralen Kapselstaar. Die An- 
legung der Linse an eine Perforationsoffnung der Hornhaut fiihrt nur 
dann zur vorderen Polarkatarakt, wenn es sich um kleine Kinder 
handelt, niemals aber bei Erwachsenen. Die haufigste Ursache der 
Hornhautperforation in der ersten Kindheit ist die Blennorrhoea neona¬ 
torum und diese ist daher als die gewohnliche Ursache der vorderen 
Polarkatarakt anzusehen. — Die erworbene vordere Polarkatarakt ist 

Fig. 147. 

I°^lerer/ap Te-lstaav.r'J-elgr' 4°/l--Die Cataracta capsularis bildet eine Hervorragung 
an der vorderen Linsenoberflache, welche von der unveranderten, nur gefalteten Kapsel k 

ii!dJm0SriiA7tilDadKaPiKeIepi*llnle verliert an derGrenze derKatarakt seine Kegelmassigkeit, 
mdem die Zellen desselben sich vermehren nnd durch die Katarakt von der Kapsel ahgedranst 
werden, so dass sie auf eine kurze Strecke die hintere Begrenzung der Katarakt bilden Diese 

6m f!TOn ®eweb® Z.eille“> welche in spindelformigen Liicken zwischen 
en Fasern hegen. Anf die Kapselkatarakt folgt nach hinten die zu einer kriimligen Masse 

Oeronnene Morgagni sche Flussigkeit M, welclie die Kapsel von den kataraktosen Rinden- 
schichten (in der Zeichnnng nicht mehr dargestellt) trennt 

saturirter weiss und grosser als die angeborene. Zuweilen ist die un- 
durchsichtige Gewebsschichte unter der vorderen Kapsel, welche der 
Katarakt entspricht, so machtig, dass sie eine sichtbare kegelformige 
Vorwolbung des vorderen Linsenpoles bedingt, was man als Cataracta 
pyramidalis bezeichnet (Fig. 72 p). 

Vordere Polarkatarakten von kleinem Umfange konnen ohne 
wesentliche Sehstorung bestehen; die letztere wird in der Regel mehr 
durch die Hornhauttriibung als durch die Kapseltriibung verursacht. 
Eine Therapie ist daher in der Regel nicht erforderlich, ausgenommen in 
jenen seltenen Fallen, wo die Katarakt so gross ist, dass sie bei enger 
Pupille diese fast ganz einnimmt; es ware dann die Iridektomie 
indicirt. 

2. Cataracta polaris posterior. Dieselbe besteht aus einem 
klemen weissen Piinktchen am hinteren Linsenpole (Fig. 150), welches 

29* 
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wegen seiner tiefen Lage zumeist nur mit dem Augenspiegel zu entdecken 
ist. Es gehort der hinteren Kapsel an nnd wird daher auch hinterer 
Centralkapselstaar genannt. Die kintere Polarkatarakt ist angeboren und 
stammt aus jener Zeit, wo die Arteria hyaloidea durch den Glaskorper bis 
zum hinteren Linsenpole zog (siehe Seite 322 und Fig. 102). Bei unvoll- 
standiger Riickbildung bleibt etwas von dem Gewebe derselben auf der 
hinteren Kapsel liegen. Man findet daher hintere Polarkatarakt zuweilen 
gleichzeitig mit Persistenz der Glaskorper arterie. Die Sehstorung ist, 
wenn die Polarkatarakt klein ist, unbedeutend. Keine Therapie. — Die 
vorderen und hinteren Polarkatarakten sind Kapselstaare, wahrend die 
weiter angefiihrten partiellen stationaren Katarakten sammtlich Linsen- 

staare sind. 
3. Circumscripte Triibungen verschiedener Art in 

der Linse selbst. Hieher gehort die Cataracta centralis, eine kleine 
kugelformige Triibung gerade im Mittelpunkte der Linse. Die Cataracta 
fusiformis, Spindelstaar, besteht in einer triiben Linie, welche in der 
Axe der Linse vom vorderen zum hinteren Linsenpole zieht und, dem 
Centrum der Linse entsprechend, eine spindelformige Anschwellung 
zeigt. Bei Cataracta punctata finden sich ausserst feine, weisse Piinktchen, 
entweder in der ganzen Linse gleichmassig vertheilt oder, zu einer 
Gruppe vereinigt, in der vorderen Rindenschichte. Nebst den genannten 
kennt man noch zahlreiche andere Formen umschriebener, stationarer 
Linsentriibungen, die aber alle so selten vorkommen, dass sie hier nicht 
genau beschrieben zu werden brauchen. Alle diese Triibungen sind 
scharf umschrieben nnd zuweilen von sehr regelmassiger, zierlicher 
Form; sie sind angeboren und finden sich zumeist in beiden Augen. 
Oft sind sie vererbt, wenn auch bei den einzelnen Mitgliedern der 
Familie nicht immer die gleichen Formen des Staares angetroffen 
werden. Die mit solchen Staaren behafteten Augen zeigen nicht 
selten auch andere angeborene Missbildungen oder finden sich bei 
Individuen, deren ganze Entwicklung in geistiger oder korperlicher 
Beziehung unvollkommen ist. Die meisten dieser Triibungen storen 
an und fiir sich das Sehen wenig, welches jedoch oft aus anderen 
Griinden mangelhaft ist. 

4. Cataracta perinuclearis (sive zonularis, Schicht- 
staar). Diese ist die haufigste Staarform bei Ivindern. Man sieht nach 
Erweiterung der Pupille eine graue, scheibenformige Triibung in der 
Linse, umgeben von den vollstandig durchsichtigen Randtheilen der¬ 
selben (FigH148). Der Durchmesser der triiben Scheibe ist bald grosser, 
bald kleiner und dem entsprechend auch die Breite der peripheren 
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durchsichtigen Zone (P). Bei der Untersuchung mit dem Augenspiegel 
erscheint die Ivatarakt als dunkle Scheibe, ringsum von der durch- 
sichtigen und daher roth aufleuchtenden Peripherie der Pupille um- 
geben. Die Dnnkelheit der Scheibe ist nahe dem Rande grosser als in 
der Mitte, wodurch sich der Schichtstaar von einer soliden, auch den 
Kern betreffenden Triibung nnterscheidet, welche in der Mitte am 
saturirtesten ist. An der zumeist scharf gezeichneten Gcrenze der 
Triibung findet man nicht selten kleine, undurchsichtige Zacken, 
Reiterchen genannt, welche vom Rande der Katarakt in die durch- 
sichtige Peripherie hineinragen, gleich den Handhaben an dem Steuer- 

Fig. 148. 

Schichtstaar, im auffallenden 
Fichte gesehen. Vergr. 1 y2 : l. — Die 
Iris I hat sich auf Atropin zuriickgezogen. 
Fie den Schichtstaar bildende Triibung ist 
am Rande saturirter als in der M;tte. In der 
oberen Halfte derselben sind die Reitei*chen 
gezeichnet, in der unteren dagegen weg- 
gelassen, um zu zeigen, wie ein Schichtstaar 
ohne Reiterchen aussieht. Zwischen dem 
Rande der Triibung und dem Pupillarrande P 
ist ein schwarzerZwischenraum, entsprechend 

der durchsichtigen Peripherie der Linse. 

Fig. 149. 

Schichtstaar im Querschnitte. 

Schematisch. Yergr. 2/1. — Die zwischen 

Kern und Rinde gelegenen Schichten s sind 

getriibt; am Aequator dieser Triibung liegen 

spaltformige Hohlraume r, welche den 

Reiterchen entsprechen. 

rade eines Dampfschiffes (in Fig. 148 nur in der oberen Halfte der 
Katarakt dargestellt). 

Der Schichtstaar wird durch eine Triibung jener Schichten ver- 
ursacht, die zwischen Kern und Rinde liegen (Fig. 149 s), wahrend diese 
beiden selbst durchsichtig sind (Jager). Die Reiterchen an der Peripherie 
des Schichtstaares entstehen dadurch, dass auch in einer zweiten peripher *• 
\ on der ersten gelegenen Schichte Triibungen vorhanden sind, und zwar 
zunachst nur an einzelnen Stellen, welche dem Aequator dieser Schichte 
entsprechen (Fig. 149 r). Diese partiellen Triibungen umgreifen den 
Aequator der inneren Triibung nach vorne und hinten; sie reiten gleich- 
sam auf demselben, woher der Name Reiterchen. 

Dei Schichtstaar betrifft fast immer beide Augen. Er ist entweder 
angeboren oder doch in der friihesten Kindheit entstanden. Man findet 
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ihn vor Allem bei solchen Kindern, welche an Convulsionen gelitten 
haben (Arlt). Diese sind zumeist durch Rhachitis verursacht, und zwar 
speciell durch die rhachitischen Yeranderungen am Schadel, die Cranio- 
tabes. Gleichzeitig sind auch andere Residuen der Rhachitis, namentlich 
an den Knochen und an den Zahnen, vorhanden. Es steht daher der 
Schichtstaar mit der Rhachitis in atiologischem Zusammenhang (Horner). 
Nicht selten kommt Yererbung des Schichtstaares vor. — Die Cataracta 
perinuclearis ist in der Regel stationar, doch gibt es auch Falle, wo sie 
sich allmalig zu einer vollstandigen Linsentriibung entwickelt. 

Der Grad der Sehstorung durch den Schichtstaar hangt nicht von 
der Grosse der triiben Scheibe ab, denn selbst Schichtstaare von kleinem 
Durchmesser sind noch immer gross genug, urn den ganzen Pupillar- 
bereich der Linse einzunehmen, so dass die durchsichtige periphere 
Zone bei nicht erweiterter Pupille stets ganz hinter der Iris verborgen 
ist. Es kommt daher bezuglich des Sehvermogens nur die Saturation 
der Triibung in Betracht. Da diese sehr verschieden ist, so findet man 
von fast normaler Sehscharfe bis zu bedeutender Schwachsichtigkeit 
alle Abstufungen vertreten. 

Eine Therapie des Schichtstaares ist nur dann erforderlich, 
wenn die Sehstorung namhaft ist. In diesen Fallen stehen zwei Wege 
often, urn auf operative Weise das Sehvermogen zu verbessern. Man 
kann durch eine Iridektomie die durchsichtige Peripherie der Linse 
blosslegen und fur das Sehen verwendbar machen, oder man kann 
die Linse vollstandig entfernen. Letzteres geschieht bei jugendlichen 
Individuen durch die Discission, bei alteren, wo schon ein barter 
Kern in der Linse vorhanden ist, durch die Extraction. Jedes dieser 
Verfahren hat seine bestimmten Indicationen, seine Vortheile und 
Nachtheile. 

Die Iridektomie ist nur dann am Platze, wenn die periphere 
durchsichtige Zone der Linse ziemlich breit ist. Sie wahrt dem Patienten 
die Moglichkeit, ohne Brille in die Feme und Nahe zu sehen, dagegen 
bedingt sie durch die Entrundung der Pupille Entstellung, sowie Blendung. 
Sie ist nur von vorubergehendem Nutzen in jenen Fallen, wo der 
Schichtstaar in totale Linsentriibung iibergeht. Dem gegeniiber setzt die 
Entfernung der Linse eine radicale Heilung und belasst, wenn sie mittelst 
Discission geschieht, eine runde und bewegliche Pupille: andererseits 
aber macht sie den Patienten in hohem Grade hypermetropisch und 
beraubt ihn der Accommodation, so dass er gezwungen ist, stets der 
Brillen sich zu bedienen. Man pflegt daher bei der Wahl der Operations- 
methode auf folgende Weise vorzugehen: Wenn Anzeichen einer Pro- 
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gression der Katarakt (nachweisbare allmalige Abnahme des Seh- 
vermogens) vorhanden sind, so ist die Entfernung derselben unbedingt 
angezeigt. Ist ein Stationarbleiben der Triibnng zn erwarten, so macht 
man die Iridektomie, wenn die durchsichtige Peripherie der Linse hin- 
reichend breit ist, um ein dentliches Sehen zu ermoglichen, sonst a'ber 
entfernt man die Linse. Um die Eignung der Peripherie der Linse fiir 
das Sehen festznstellen, bestimmt man die Sehpcharfe zuerst bei enger 
Pupille nnd dann nach kiinstlicher Erweiterung derselben dnrch Atropin. 
Wenn die Sehscharfe im letzteren Falle um ein Bedeutendes gestiegen 
ist, so ist die Iridektomie angezeigt, im anderen Falle aber die Ent¬ 
fernung der Linse. 

5. Cataracta corticalis anterior et posterior. Es be- 
steht in der vorderen oder hinteren Rindenschichte der Linse eine stern- 
formige oder rosettenformige Figur, deren Mittelpunkt dem Pole der 
Linse entspricht, wahrend die Strahlen derselben radienartig nach der 

Fig. 150. Fig. 151. 
Hintere Polar cataract a. Hintere Corticalcataracta. 

Yergr. ly, :1. Vergr. l«/2 :1. 

Peripherie gerichtet sind (Fig. 151). Die vordere Corticalkatarakt ist vie! 
seltener als die hintere; zuweilen finden sich beide gleichzeitig vor. 
Die beiden Kataraktformen kommen zumeist in solchen Augen vor, 
welche an Erkrankungen der tiefen Theile, wie Chorioiditis, Retinitis 
pigmentosa, Glaskorperverfliissigung u. s. w. leiden; die dadurch be- 
dmgte Storung in der Ernahrung der Linse fiihrt zur Trtibung derselben. 
Die Sehstorung ist gewohnlich bedeutend, da sie nicht bios durch die 
Linsentrtibung, sondern auch durch die Erkrankung des Augenhinter- 
grundes verursacht ist. Die vorderen und hinteren Corticalkatarakten 
bleiben durch viele Jahre stationar, um zuletzt in totale Linsentriibung 
iiberzugehen. Sie bilden also den Uebergang von den stationaren zu 
den progressiven Kataraktformen. Sie geben, wenn sie zu totaler Katarakt 
geftihrt haben, eine schlechte Prognose fiir die Operation wegen der 
Complication mit Leiden des Augenhintergrundes. 

Hintere Polarkatarakten nnd hintere Corticalkatarakten werden Iianfig ver- 
wecliselt. Ich stelle daher die Abbildung beider Staarformen nebeneinander, um 
den Unterschied zu zeigen. Die Polarkatarakt ist ein rundes Fleckchen (Fig. 150) 
and entspricht einem Gewebe, welches der hinteren Oberfiache der hinteren Linsen- 
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kapsel aufgelagert ist. Diese Kataraktform gehort daher anatomisoh gar nicht zu 
den Katarakten, da das trube Gewebe ausserhalb des Linsensystemes liegt. Sie 
zeigt deshalb anch keinerlei Andentung einer radiaren Structur, welche gerade 
wieder fur die liintere Corticalkatarakt charakteristiseh ist. Diese ist nicht bios 
viel grosser als die hintere Polarkatarakt, sondern besitzt stets, entsprechend der 
rad'iaren Anordnung der Linsenfasern am hinteren Pole, die Form eines Sternes 
Oder einer Rosette mit groberer Oder feinerer radiarer Streifung (Fig. 151). 

Die vordere Polarkatarakt ist zuweilen durch einen bindegewebigen‘ 
Faden mit der centralen Homhautnarbe verbunden. Derselbe ruhrt aus der Zeit 
her, wo nach Durchbruch des Geschwiires die Linse an die Hornhaut sich angelegt 
hatte. Beide wurden dann durch eine Exsudatmasse verklebt, welche sich spater 
organisiren und zu einem langen Faden ausziehen kann, wenn die vordere Kammer 
sich wieder herstellt. Zumeist reisst der Faden endlich, ausnahmsweise kann er 
jedoch durch das ganze Leben bestehen bleiben und die Homhautnarbe mit dem 
vorderen Linsenpole verbinden. — Es kommen Falle von vorderer Polarkatarakt 
vor. wo die nach dem Geschwiire zuriickbleibende Homhautnarbe nicht im Pupillar- 
bereiche, sondern in der Peripherie der Hornhaut liegt. Daraus folgt, dass die 
Perforation nicht gerade im Centrum der Hornhaut stattfinden muss. Es geniigt 
vielmelir, dass nach geschehener Perforation die vorriickende Linse mit ihrem 
Scheitel an die hintere Ilornhautwand sich anlegt, auch wenn die Hornhaut daselbst 
gesund ist. — Die in der fruhesten Kindheit erworbenen Hornhauttrubungen hellen 
sich oft in ausserordentlichem Grade auf, so dass man bei vorderer Polarkatarakt 
nicht immer eine dichte Narbe, sondern oft nur eine zarte Trubung in der Horn¬ 
haut findet. Wird dieselbe iibersehen, so konnte man uber die Art der Entstehung 
der Katarakt in Zweifel gerathen. — Die vordere Polarkatarakt verursacht zuweilen 
durch spatere Zusammenziehung des neugebildeten Gewebes eine Faltung der an- 
grenzenden Theile der vorderen Linsenkapsel, welche man bei Betrachtung mit der 
Lupe sehen kann. Diese Faltung kann spaterhin zu Trubung der Linse selbst 
(Totalkatarakt) fiihren; in einigen Fallen habe ich auf diese Weise einseitigen 
Schichtstaar entstehen sehen. 

Die Cataracta perinuclearis findet sich bei Individuen, welche in ihrer 
Kindheit an Rhachitis und in Folge davon an Convulsionen gelitten haben. Auf 
Grand dessen stellte Horner die Ansiclit auf, dass die rhachitische Ernahrungs- 
storung ausser den Knochen auch noch epitheliale Gebilde betreffe, namlich die 
Zahne und die Linse. Die Zahne, namentlich die Schneidezahne, zeigen in den 
leichten Fallen horizontal verlaufende Reihen kleiner Griibchen Oder horizontal 
Riefen im Schmelz. Wenn letztere starker ausgepragt sind. bekommt der Zahn 
einen staffelformigen Bau mit Verjiingung gegen die Schneide. Zuweilen sind die 
Zahne so verkiimmert, dass sie nur kleine kubische oder unregelmassige Klotze 
darstellen. In den schwereren Fallen fehlt der Schmelziiberzug an der Schneide 
oder ganzlich; das Zahnbein liegt bloss und auf dessen rauhe Oberflache schlagt 
sich gelber Zahnstein in dicker Schichte nieder. Wegen des mangelnden Schmelz- 
uberzuges werden die Ziihne rasch carios und brechen leicht ab, so dass man 
nicht selten, namentlich bei Landleuten, von den Schneidezahnen nur die ab- 
gebrochenen Stiimpfe findet. Die Linse, welche mit den Ziihnen Manches in ihrer 
Entwicklung gemeinschaftlich hat, leidet in der Weise, dass diejenigen Linsen- 
schichten, welche zur Zeit der rliacliitischen Ernahrangsstorung vorhanden sind, 
triibe werden, wahrend spater, nach dem Verschwinden der Rhachitis, wieder 
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normale, durchsichtige Linsensohichten sich auflagern. Sichere Anhaltspunkte 
fiber den Zeitpnnkt der Entstehung des Schichtstaares haben wir in der Regel 
nicbt. Es ist ein unzweifelhafter Fall von angeborenem Sehichtstaar bekannt 
(Becker) und ebenso unzweifelhaft hat man die Entwicklnng eines Schichtstaares 
bei einem Kinde von 9 Jahren beobachtet (Wecker). In den meisten Fallen 
dfirfte die Entstehung des Staares in die Fotalperiode oder in die ersten Lebens- 
jahre fallen, doch wird der Staar in der Regel erst spater entdeckt. Die daran 
leidenden Personen sind ja nicht blind, sondern nur schwachsichtig. Ilir Leiden 
verrath sich daher zumeist erst, wenn grossere Anforderungen an die Augen gestellt 
werden, also in den ersten Jahren des Schnlunterrielites. 

Sehicfitstfiar. Vergr. 12 1. — Das Praparat stammt von einem 57jahrigen Manne, welcher 
seit Xindlieit an Sehichtstaar beider Augen litt. Der Durchmesser der Triibung betrug an der 
extrahirten Linse gemessen, 6mm. An dem Praparate fehlt die Kapsel, sowie die oberflaehlichsten 
Kmaensckickten, welcke bei der Extraction im Auge zuriickgeblieben waren. Die zwischen 
Kern und Kinde liegenden Sckicliten zeigen zalilreiclie kleine Hoklraume (Tropfcken), welcke 
entsprecliend der Linsenfaserung, in die Lange gezogen und concentriscli angeordnet sind • 
an eimgen Stellen confluiren sie zu etwas grosseren Hohlraumen. Audi im Kerne finden sicli 
derartige Tropfchen m geringer Zalil, wiikrend die Rinde frei davon ist. Nebst der Vacuolen- 
zone, welche der permuclearen Trubung entsprickt, sieht man auck zwei grossere Spalt- 
raume. Dieselben bilden die starker saturirten Reitercken, welcke in diesem Falle nock mit 

der zarteren Sckiclitstaartriibung zusammenfallen. 

Anatomische Untersucliungen von Schichtstaaren haben Deutschmann 
u. A. angestellt. Dieselben zeigten, dass innerhalb der trfiben Schichte zahlreiche 
kleine, von Flfissigkeit erffillte Hohlraume (Vacuolen) zwischen den Linsenfasern 
vorhanden sind; im Kerne selbst sind solche Vacuolen nur vereinzelt zu finden. 
Ausserdem kommen noch grossere, den Kern schalenartig umgebende Spaltraume 
vor, welche den Reiterchen entsprechen (Fig. 152). 

Der Sehichtstaar stellt nicht immer eine gleichformig graue Scheibe dar, 
sondern zeigt hiiufig eine complicirte Structur. Oft bemerkt man in der vorderen 
Oder hinteren trfiben Schichte saturirtere Punkte oder zierliche Zeichnungen. oder 
es heben sich starker getriibte Sectoren von den weniger trfiben Nachbarn ab. 
Es kann auch die eine trfibe Schichte von einer zweiten umschlossen werden. 
welche die erstere wie ein Mantel umgibt, von ihr durch eine dfinne, durchsichtige 
Lage getrennt. So entstehen doppolte, ja selbst dreifache Schichtstaare. 
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Die an Cataracta perinuclearis leidenden Individuen sind oft kurzsichtig. 
Wegen der Dndeutlichkeit der Netzhautbilder sind sie namlich genothigt. die Gegen- 
stande naher an’s Auge zu bringen, um durch die Grosse der Netzhantbilder zu 
ersetzen, was denselben an Deutlichkeit abgeht. Aus dieser scheinbaren Myopie 
entwiekelt sich spater gewohnlich wirkliche, indem durch das anhaltende Naheseken 
die hintere Bulbuswand sich ausdehnt und die Bulbusaxe sich verlangert. 

Cataracta corticalis anterior und posterior wird zuweilen nach 
Verletzung der Linse beobachtet, und zwar sowohl bei ErSffnung der Linsenkapsel 
als auch ohne solche bei einfacher Contusion der Linse. Die sternforinige Trubung 
in der Rinde entwiekelt sich in den auf die Verletzung folgenden Tagen und kann 
entweder rasch in vollstandige Linsentrubung ubergehen oder stationar bleiben oder 
selbst wieder versekwinden. Die rasche Entstehung, sowie die Moglichkeit des Ver- 
schwindens dieser Triibungen weist darauf hin, dass dieselben nicht in einer 
Trubung der Linsenfasern selbst bestehen. Wahrscheinlich handelt es sich um die 
Erfullung praformirter Hohlraume in, der Linse (Lymphraume) mit Fliissigkeit, 
welche aus denselben wieder verschwinden kann (Scliloesser. siehe Seite 307). 

b) Progressive Kcitarakten. 

§ 90. Die progressiven Katarakten beginnen als partielle Triibungen, 
welche sich immer mehr ausbreiten, bis sie endlich die ganze Linse ein- 
nehmen. Dies gilt mit der Einschrankung, dass die bereits. sclerosirten 
Linsentheile, der Kern, gewohnlich von der Trubung verschont bleiben. 
Eine Trubung der Linse in alien ihren Theilen kommt daher nur bei 
jugendlichen Personen zu Stande, deren Linse noch keinen harten Kern 
besitzt; bei alteren Individuen bleibt der Kern in der Regel durch- 
sichtig. • Die Zeit, welche nothwendig ist, bis die Linsentrubung alle 
jene Theile ergriffen hat, die Iiberhaupt einer Trubung fahig sind, ist 
sehr verschieden. Es gibt Falle, wo eine klare Linse binnen wenigen 
Stunden vollstandig triib wird, wahrend andere Katarakten viele Jahre 
brauchen, um total zu werden. 

Man unterscheidet im Yerlaufe einer progressiven Katarakt vier 
Stadien, welche am besten an der haufigsten Form der Katarakt, der 
Cataracta senilis, ausgepragt sind. Die folgende Schilderung bezieht sich 
daher hauptsachlich auf diese. 

1. Stadium. Cataracta incipiens. In der Linse sind 
Triibungen vorhanden, zwischen welchen noch durchsichtige Stellen 
sich befinden. Die Form der Trubung ist am haufigsten die von Sec- 
toren, deren Basis dem Linsenrande, deren Spitze den Linsenpolen zu- 
gewendet ist, sogenannte Speichen. 

2. Stadium. Cataracta intumescens. In dem Maasse, als 
die Linse sich mehr triibt, wird sie wasserreicher und quillt in Folge 
dessen auf. Man erkennt die Volumszunahme der Linse an dem Seichter- 
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werden der vorderen Kammer. So lange die Trubung noch nicht bis 
an die vordere Linsenkapsel heranreicht, wirft die Iris einen Schatten 
auf die Trubung. Um diesen zu sehen, halte man ein Licht seitlich 
neben das Auge. Man sieht dann an der dem Lichte zugewendeten 
Seite des Pupillarrandes einen schwarzen Schlagschatten (Fig. 153 A). Der- 
selbe entsteht dadurch, dass die triibe Scliichte der Linse, auf weiche 
die Iris ihren Schatten wirft, in einiger Entfernung hinter der Iris liegt. 
Dieselbe wirkt wie ein Schirm, welcher den Schatten der Iris auffangt; 
ein Beobachter, welcher das Auge von vorne betrachtet, sieht dann 
jenen Theil des Schattens, welcher nicht hinter der Iris selbst liegt 

B 

Fig. 153 A. 
Schlagschatten der Iris, von vorne 
gesehen. — Der sichelformige Schatten er- 
scheint an jener Seite des Pupillarrandes, 

weiche der Lichtquelle L zugewendet ist. 

Fig. 153 B. 
Schlagschatten der Iris auf der Linse 
im sch ematischen Querschnitte. — Die 
inneren Schichten der Linse sind triib, die 
peripheren durchsichtig gedacht. Die Licht¬ 
quelle L entwirft von der Iris einen Schatten 
auf der Oberflache der Trubung, dessen centrale 
Grenze bei b ist. Ein gerade von vorne das 
Auge betrachtender Beobachter sieht von diesem 
Schatten ein Stuck in der Breite a b langs des 

Pupillarrandes der Iris. 

(Fig. 153B, ah'). Dieser Theil des Schattens wird um so schmaler, je 
naher die Trubung an die Iris heranruckt, und verschwindet endlich 
ganz, wenn die Trubung die vordere Kapsel erreicht hat. — Die ge- 
blahte Linse hat eine blaulichweisse Farbe, starken Seidenglanz an ihrer 
Oberflache und zeigt sehr deutlich die Zeichnung des Linsensternes. 

Wahrend des Stadiums der Intumescenz wird die Trubung der 
Linse vollstandig. Sobald dies geschehen ist, beginnt die Linse allmalig 
an Wasser zu verlieren, so dass sie wieder zu ihrem frhheren normalen 
Volumen zuruckkehrt. Damit tritt die Katarakt in das 

3. Stadi um der Reife. Cataract a matura. Die vordere 
Kammer ist wieder von normaler Tiefe und die Iris wirft keinen Schlag¬ 
schatten mehr als Beweis, dass die Trubung der Linse vollstandig ge- 
worden ist. Die Linse hat das blaulichweisse, schillernde Aussehen 
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verloren und hat eine matte, graue oder braunliche Farbe; die radien- 
formige Zeichnung des Linsensternes ist zumeist noch zu erkennen. 
Die reife Katarakt hat die Eigenschaft, sich leicht aus ilirem Zu- 
sammenhange mit der Kapsel zu losen. Dies hat seinen Grund theils 
darin, dass der Zerfall der Linsenfasern bis unmittelbar an die Kapsel 
vorgedrungen ist, theils darin, dass die friiher vergrosserte Linse wieder 
an Yolumen abnimmt, wodurch sich der Zusammenhang zwischen Linsen- 
oberflache und Kapsel lockert. Die Linse liegt dann in der Kapsel wie 
eine reife Frucht in der Schale (Arlt); sie ist damit auch reif fur die 
Operation geworden, indem es fur diese von grosser Wichtigkeit ist, 
dass sich die Katarakt aus der Kapsel entfernen lasst, ohne dass an 
dieser viele Linsentheile zuriickbleiben. Dieselben warden eine neuer- 
liche Trubung in der Pupille, den Nachstaar, bilden und dadurch den 
Erfolg der Operation in Frage stellen. 

4. Stadium. Cataract a hypermatura. Die weitere Meta¬ 
morphose der reifen Katarakt besteht darin, dass die getriibte Linsen- 
niasse vollstandig zerfallt. Dieselbe wird zu einem Brei, welcher keine 
Andeutung der urspriinglichen Linsenstructur, der Zusammensetzung 
aus Sectoren u. s. w. mehr zeigt. Man sieht daher an der iiberreifen 
Katarakt entweder gar keine Zeichnung oder nur unregelmassige Flecken, 
aber keine Radien oder Sectoren mehr. Die Consistenz, welche eine 
iiberreife Katarakt besitzt, hangt davon ab, ob der allmalige Wasser- 
verlust weiter fortdauert, welcher nach der Intumescenz der Katarakt 
begonnen und dieselbe zunachst auf ihr normales Yolumen zuriick- 
gebracht hatte. 

Wenn die Wasserabgabe fortbesteht, so wird der Brei, welcher 
durch den Zerfall der Linsenfasern entsteht, immer mehr eingedickt. 
Er backt mit dem Kern der Linse zu einer flachen, kuchen- 
formigen Masse zusammen: die vordere Kammer wird dem entsprechend 
immer tiefer; Dies ist die gewohnliche Form der iiberreifen senilen 

Katarakt. 
Hort die Wasserabgabe nach vollstandiger Trubung der Linse auf, 

so wird die Linsenmasse um so fliissiger, je mehr sie in immer kleinere 
Tlieile zerfallt. Wenn dieser Yorgang ein jugendliches Individuum be- 
trifft, wo noch kein harter Kern in der Linse vorhanden ist, so kann 
diese durch und durch verfliissigt werden, so dass die Linse aus einer 
milcliigen Fliissigkeit besteht, Cataracta fluida sive lactea. Wenn 
dieselbe Metamorphose eine alte Linse befallt, so bleibt der Kern, der 
sich nicht getrubt hat, auch von dem Zerfalle verschont und sinkt als 
schwerere, compacte Masse innerhalb der verfliissigten Rindenschichte 
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zu Boden. Die Katarakt hat dann ein homogenes, weisses Aussehen, 
entsprechend der milchigen Corticalis, nnd lasst in ihrem unteren Theile 
eine braunliche Schattirung erkennen, welche sich nach oben halbkreis- 
formig begrenzt nnd der oberen Halfte des dunklen Kernes entspricht. 
Bei Bewegungen des Kopfes verandert der Kern seine Lage nnd man 
kann dem entsprechend auch den braunlichen 
Schatten seinen Ort wechseln sehen. Diese 
Staarform wird als Cataracta Morgagni 
bezeichnet (Fig. 154). 

Eine verfliissigte Linse bleibt jedoch 
nicht filr immer unverandert, sondern es 
kommt spater durch allmaligen Wasserverlust 
znr Eindickung der Fliissigkeit, wobei sich 
anch die zerfallenen Linsenmassen zum Theile resorbiren. Dadurch 

Fig. 154. 

Cataracta Morgagni. 
Natiirl. Grosse. — Die Pupille 
ist durch Atropin erweitert; 
der dunkle Kern ist in diesem 

Falle besonders gross. 

nimmt die Linse immer mehr an Volumen ab, bis sie in Fallen, wo 
kein Ker'n vorhanden war, zu einem diinnen, undurchsichtigen Hautchen 
wird — Cataracta mem bran ace a. Bei Kindern, wo die Resorption 
besonders weit geht, verschwindet stellenweise die triibe Linsenmasse 
ganz. Die beiden Blatter der durchsichtig ge- 
bliebencn Linsenkapsel legen siclr aneinander 
nnd es entstehen dadurch vollkommen durch- 
sichtige Stellen in der getrubten Linse, welche 
im auffallenden Lichte als schwarze Liicken 
in der weisscn Pupille erkennbar sind. Das 
Kind fangt wieder an zu sehen, es ist eine Fig. 155. 

Art Selbstheilung der Katarakt eingetreten. 
Bei langerem Bestande einer uberreifen 

Katarakt stellen sich Veranderungen ein, 
welche zu Complicationen derselben fiihren: 
a) Es lagern sich Cholestearin oder Kalksalze 
in der Linsenmasse ab. Ersteres ist in Form 
glitzernder Punkte schon mit freiem Auge 
in der triiben Linse zu erkennen. Die Ver- 
kalkung der Linse, Cataracta calcarea 

Cataracta capsularisbei 
Cataracta hypermatura 
Vergr. 2/1. — Die Mitte der 
erweiterten Pupille wird von 
einer unregelmassigen, hell- 
weissen Kapselverdickung ein- 
genommen, auf welcher man 
feine Faltungen der Kapsel 
erkennt. In der Umgebung 
der grossen Kapseltriibung 
liegen eben entstehende Kapsel- 
verdickungen, welche sich als 
weisse Piinktchen von der 
darunter liegenden, braunlich 
getriibten und radiar gestreiften 

Linse abheben. 

sive gypsea, stellt sich vorziiglich bei complicirten Katarakten ein. 
Sie kennzeichnet sich durch eine eigenthumliche kreideweisse bis gelbe 
Farbung. b) Die vordere Kapsel verdickt sich durch Wucherung der 
Ivapselzellen, so dass aus der einfachen Cataracta lenticularis eine 
Cataracta capsulo-lenticularis wird. Die Kapseltriibung stellt 
sich als ein saturirt weisser, unregelmassiger Fleck auf der grauen 
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oder braunlichen Linsenoberflache dar, weicher gewohnlich den mittleren, 
nngPifa.br der Pupille entsprechenden Theil der vorderen Kapsel einnimmt 
(Fig. 155). c) Die Linse wird schlotternd. Die Schrumpfung der iiber- 
reifen Katarakt betrifft nicht bios den Dickendurchmesser, sondern auch 
den aquatorialen Durchmesser derselben. In dem Maasse, als dieser sich 
verringert, wird die Zonula ciliaris gedehnt, worauf dieselbe mit Atrophie 
ihrer Fasern antwortet. In Folge dessen wird die Befestigung der Linse 
unvollstandig, so dass diese bei den Bewegungen des Auges zittert 
Cataracta tremula. Dnrch theilweise oder ganzliche Zerreissung 
der Zonula kann selbst spontane Luxation der Linse sich einstellen. — 
In Folge dieser Yeranderungen ist die Operation iiberreifer Katarakten 
oft schwieriger und gibt etwas weniger giinstige Resultate als die 
Operation im Stadium der Reife. 

Da die Diagnose des Stadiums der Katarakt fur die Yornahme 
der Operation maassgebend und daher von grosser praktischer Wichtig- 
keit ist, so sollen die unterscheidenden Merkmale der einzelnen Stadien 
in folgenden kurzen Worten zusammengefasst werden: 

1. Cataracta incipiens: Kamrner normal tief: zwischen einzelnen 
Trubungen finden sich noch durchsichtige Stellen in der Linse. 

2. Cataracta intumescens: Kamrner seichter, die Iris wirft meist 
noch einen Schlagschatten, die Linse ist blaulichweiss und hat Seiden- 
glanz; Zeichnung des Linsensternes sehr deutlich. 

3. Cataracta matura: Kamrner normal tief, kein Schlagschatten 
der Iris; Zeichnung des Linsensternes noch kenntlich. 

4. Cataracta hypermatura: Kamrner abnorm tief, kein Schlag¬ 
schatten der Iris, die Oberflache der Linse erscheint ganz homogen (bei 
Verfliissigung) oder zeigt unregelmassige Punkte und Flecken an Stelle 
der radienformigen Zeichnung des Linsensternes. 

Die totalen Katarakten werden nach ihrer Consistenz in harte 
und weiche — Cataracta dura und mollis — unterschieden. Dies 
bezieht sich auf den Kern des Staares. Unter weicher Katarakt versteht 
man daher eine solche, weiche keinen deutlichen harten Kern besitzt 
(Fig. 113), wahrend als harte Katarakten jene bezeichnet, werden, weiche 
einen harten Kern einschliessen, wenn auch die Rinde weich ist (Fig. 112). 
Der Kern fallt ja der Kataraktbildung gewohnlich nicht anheim und 
behalt daher seine naturliclie Consistenz. Die Dnterscheidung zwischen 
harter und weicher Katarakt geschieht hauptsachlich aus praktischen 
Riicksichten. Behufs Extraction des Staares aus dem Auge muss man 
eine Schnittwunde anlegen, deren Dimensionen vor Allem von der 
Grosse des Kernes abhangen. Die Wunde muss so gross sein, dass der 
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Kern leicht hindurchtritt, da er sonst entweder nicht aus dem Ange 
herauszubringen ist, oder beim gewaltsamen Durchpressen durch die 
Wunde die Bander derselben qnetscht. Die weiche Rinde streift sich 
beim Durchtritt des Kernes von diesem ab nnd kann leicht nachtrag- 
lich durch Streifen ans dem Auge entfernt werden; es ist also nicht 
nothig, bei der Anlegung des Schnittes auf dieselbe Rucksicht zu 
nehmen. Daher geniigt bei weichen Katarakten eine kleine Wunde (ein- 
fache Linearextraction), wahrend dieselbe bei harten Katarakten um so 
langer sein muss, je grosser der Kern ist. 

Aus diesen Griinden ist es von Wichtigkeit, vor der Vornahme 
der Operation zu diagnosticiren, ob die Katarakt einen harten Kern 
enthalte und wie gross derselbe ungefahr sei. Zu diesem Zwecke muss 
man das Alter des Kranken und das Aussehen der Katarakt beriick- 
sichtigen. Das Alter kommt insofern in Betracht, als die Kernbildung 
in der gesunden und daher auch in der kataraktosen Linse nrit dem 
Alter in geradem Verhaltnisse steht. Die Katarakten der Kinder und 
jugendlichen Individuen haben keinen Kern; bei alteren Personen ist 
derselbe durchschnittlich um so grosser, je vorgeriickter an Jahren die- 
selben sind. Doch ist nicht zu vergessen, dass sehr bedeutende indivi- 
duelle Schwankungen in Bezug auf die Grosse des Kernes vorkommen. 
Die genaue Untersuchung der Katarakt gestattet ubrigens, den Kern 
direct zu sehen. Man erkennt denselben bei seitlicher Beleuchtung als 
einen aus der Tiefe hervorkommenden dunklen Reflex. Man kann 
darnach seinen Umfang und aus der Farbe auch seine Consistenz ab- 
schatzen. Je dunkler — rothlich oder braunlich — der Kern ist, um 
so harter (und meist auch um so grosser) ist er. 

Es kann geschehen, dass die Sclerose der Linse so weit vor- 
geschritten ist, dass sich dieselbe vollstandig oder bis auf einen kleinen 
Rest in Kern verwandelt hat. Sie ist dann zu einer harten, dunkel- 
braunen, durchscheinenden Masse geworden. Die Pupille sieht schwarz aus 
und erst bei genauem Zusehen, namentlich mit Hilfe der seitlichen Beleuch¬ 
tung, erkennt man, dass sie eigentlich dunkelbraun ist. Dieser- Zustand 
wird als Cataracta nigra bezeichnet. Eigentlich ist dies keine Katarakt 
im wahren Sinne, sondern eine weit gediehene senile Veranderung der 
Linse, eine totale Sclerose derselben. Solche Linsen sind stets gross 
und hart und erfordern zu ihrer Entfernung einen grossen Schnitt. 

Die ophthalmoskopische Untersuchung zeigt als Vorlaufer der Katarakt- 
bildung hauflg eine ungleichmassige Brechkraft der einzelnen Linsentheile. Man 
sieht dann bei Beleuchtung der Pupille mit dem Augenspiegel einzelne Stellen 
bald heller roth aufleuchten, bald, nach leichter Drehung des Spiegels, als dunkle 
Schatten im Roth der Pupille erscheinen. Dieselben sind den Schlieren zu ver- 
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gleichen, welche sich in fehlerhaftem Glase finden. — Oft zeichnet sich der Kern 
der Linse durch eine besonders starke Reflexion des Lichtes aus, so dass er, ohne 
eigentlieh trixb zu sein, bei der ophthalmoskopischen Untersuchung als ein kugeliger, 
dunkelrother Korper in der Mitte der hellroth erlenchteten Pupille siehtbar wird. 
Mit der starken Differenz in der Brechkraft zwiseben Rinde und Kern, welche in 
diesen Fallen besteht, stellt sich in der Regel ein hoherer Grad von Kurzsichtigkeit 
ein (Linsenmyopie). Solche Angen zeigen schon ausserlich einen besonders starken 
senilen Reflex; die Pupille sieht so grau aus, dass man sicher eine beginnende 
Ivatarakt annekmen mochte. Eine solche darf indessen nur dann diagnosticirt 
werden. wenn der Augenspiegel wirklich umschriebene Trubungen in der Linse 
zeigt. Diese treten am haufigsten in folgenden Formen auf: 

1. Triibe Sectoren (Speichen), welche im auffallenden Lichte grauweiss, 
im durchfallenden Lichte schwarz aussehen und mit ihren Spitzen gegen die Pole 
der Linse hin convergiren (Fig. 156). Sie entsprechen der natiirlichen Gruppirung 
der Linsenfasern zu Sectoren. Bald sind sie breit, dreieckig, bald schmal, zuweilen 
nur, feine Radien darstellend. Jene Form der Katarakt, wobei die Linse von 
zahlreichen, sehr feinen, radiaren Linien durchsetzt ist, findet sich vorziiglich in 

Fig. 156. 

Cat a ra eta incipiens in Form 
getriibter Sectoren, welche, mit dem 
Augenspiegel im durchfallenden Lichte 
gesehen, dunkel erscheinen. Vergr. 2/1. 

Fig. 157. 

Cataracta incipiens in Form einer 
unregelmassigen, am Rande starker 
triiben Scheibe in der hinteren Rinden- 

schichte. Yergr. 2/1. 

myopischen Augen. — Die Trubung der Sectoren beginnt in der Peripherie, wo 
dieselben mit dem Augenspiegel schon lange siehtbar sind, bevor sie mit ihren 
Spitzen in den Bereich der Pupille hineinragen und das Sehen beeintrachtigen. 

2. Eine diffuse, rauchahnliche Trubung nimmt die centralen Partien der 
Linse ein. Sie gehort denjenigen Schichten an, welche den Kern unmittelbar ein- 
schliessen. Diese Art der Trubung stort das Sehen viel fruher und viel mehr als 
die triiben Speichen, erstens, weil sie vom Anfang an im Pupillarbereich sich be- 
findet, und zweitens, weil sie diffus ist und keine ganz ldaren Stellen freilasst. 

3. Eine scheibenformige Trubung in der hinteren Rindenschichte, welche 
aber im Gegensatze zur typischen hinteren Corticalkatarakt (Fig. 151) eine un- 
regelmassige und unscharfe Begrenzung sowie eine spinnenwebenartige Structur 
zeigt (Fig. 157). Auch diese Trubung stort das Sehvermogen von Anfang an sehr 
bedeutend. 

4. Ausserordentlich haufig findet man in den Augen von Greisen nachst dem 
Aequator der Linse eine ringformige Trubung, welche wegen ihrer Aebnlichkeit 
mit dem Greisenbogen der Hornhaut von Ammon als Arcus senilis (sive 
Gerontoxon) lentis benannt wurde. Diese Trubung setzt sich aus zwei parallel 
verlaufenden triiben Ringen zusammen, von welchen der eine etwas vor, der andere 
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etwas hinter der Ebene des Linsenaquators liegt. Sie stort das Sehen nioht, da 
sie ganzlich binter der Iris liegt und auch wenig Neigung hat, sich auszubreiten. 
— Zumeist findet man bei beginnender seniler Katarakt mehrere Oder selbst alle 
der genannten Formen der Triibungen vertreten. 

5. Wahrend gewohnlich die Triibung der vorderen Kapsel sich erst zu einer 
uberreifen Katarakt hinzugesellt, kommt es ausnahmsweise vor, dass sie der 
eigentlichen Linsentriibnng vorangeht und somit den Beginn der senilen Katarakt 
darstellt. Es bildet sich in der Mitte der Pupille ein saturirt weisses Piinktchen, 
welches durch Auswachsen am Rande sich allmalig vergrossert; dann triiben sich 
die unmittelbar angrenzenden Linsenfasern und zuletzt die ganze Linse. Der 
ganze Vorgang spielt sich ausserordentlich langsam ab und erfordert eine Anzahl 
von Jahren bis zur vollstandigen Linsentriibung. 

6. Bei jugendlichen Individuen beginnt die Katarakt oft in Form unregel- 
massiger, fleckiger oder wolkiger Triibungen. — Manchmal zeigen Linsentriibungen, 
namentlich bei combinirter Anwendung der Loupe und der focalen Beleuchtung, 
ganz deutlich das Aussehen kleiner Tropfchen; manchmal sind dieselben von 
blaulicher Farbe (Cataracta coerulea). Solche Triibungen finden sich am haufigsten 
bei Katarakten jugendlicher Individuen und bei complicirten Katarakten. 

Wie lange dauert es, bis eine Katarakt reif wird? Die Progression der 
Katarakt erfolgt bald rasch, bald langsam, letzteres namentlich bei der senilen 
Katarakt, welche nicht selten jahrelang in einem fast unveranderten Zustande 
bleibt. Findet man daher bei einem alteren Patienten den ersten Beginn einer 
Katarakt. welche noch keine nennenswerthe Sehstorung setzt, so ist es im Interesse 
des Kranken angezeigt, denselben nicht durch die Mittheilung seines Zustandes zu 
erschrecken, da er vielleicht noch durch mehrere Jahre eines hinreichenden Seh- 
vermbgens sich erfreuen kann. Zur eigenen Sicherstellung mag man den Befund 
einer Person, welche dem Kranken nahesteht, mittheilen. Zuweilen macht die 
Linsentriibung sprungweise Fortschritte, indem ein Staar, der durch langere Zeit 
unverandert geblieben war, binnen wenigen Monaten oder selbst Wochen fast voll- 
standig reif wird. Aus alien diesen Griinden ist es meist unmdglich, die Frage der 
Patienten, bis wann der Staar reif sein wird, genau zu beantworten. Zur ungefiiliren 
Abschatzung konnen folgende Anhaltspunkte dienen: Je jiinger das Individuum ist, 
desto schneller entwickelt sich die Linsentriibung. Helle Katarakten werden rascher 
reif als dunkle. solche mit breiten Speichen rascher als solche mit schmalen. Die 
Cataracta nigra kann niemals im gewohnlichen Sinne des Wortes reif werden, da 
sie ja keine eigentliche Katarakt, sondern eine Sclerose der ganzen Linse ist, 
welche gleichsam in toto zum Kern gevrorden ist und daher immer einen gewissen 
Grad von Durchsichtigkeit bew'ahrt. Dem Publicum gilt als Kriterium der Reife, 
d. h. der Operationsfahigkeit einer Katarakt, der Umstand, dass das Auge nicht 
mehr im Stande ist, die Finger zu zahlen. Dies passt also nicht fur die dunklen 
Katarakten, welche in der Regel nicht so undurchsichtig werden, dass der Patient 
nicht grossere Gegenstande wahrnehmen wiirde. Trotzdem kann man dieselben mit 
gutem Erfolge operiren, da die Linse zu einer harten, hornartig durchscheinenden 
Masse geworden ist, welche sich leicht rein aus der Kapsel ausschalt. — Die 
Schnelligkeit der Reifung wird auch von der Aetiologie der Katarakt beeinflusst. 
Gewisse Katarakten, wie diabetische, traumatische und glaukomatose, ferner compli- 
cirte Katarakten, namentlich in Folge von Netzhautablosung, zeichnen sich durch 
rasche Progression aus. Am leichtesten lasst sich, wenigstens bei der senilen 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 30 
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Katarakt, die zur Reifung erforderliche Zeit abschatzen, wenn das andere Auge 
bereits einen reifen Staar tragt und die Entwicklungszeit desselben bekannt ist, da 
voraussichtlich der Gang der Katarakt an beiden Augen derselbe ist. 

Die Intumescenz des reifenden Staares ist duroh die Quellung der Rinde 
bedingt. Sie ist daher uni so deutlicher ausgesprochen, je weicher der Staar ist, 
weil dann viel Rinde da ist; bei den dunklen, harten Katarakten, die fast nur aus 
Kern bestehen, fehlt sie dagegen ganzlich. Aus demselben Grunde kommt es bei 
diesen letzteren auch nieht zu den gewohnlichen Erscheinungen der Ueberreife; 
anstatt weiter zu zerfallen, bleibt die hornartige Linse unverandert, hochstens gesellt 
sick Kapselverdickung liinzu. — Durch die Yerbindung yon Kapselverdickung mit 
verschiedenartiger Consistenz der Linse entstelien besondere Arten von Katarakt. 
Eine verflussigte Linse in der verdickten, balgartigen Kapsel heisst Cataracta 
cystica. Unter Cataracta arida siliquata verstekt man einen geschrumpften 
Staar in verdickter Kapsel. welcher seinen Namen (trockenhiilsiger oder Sclioten- 
staar) von der Aehnlichkeit mit einer eingetrockneten Scliotenfrucht hat. 

Durck die Sckrumpfung des Staares im Stadium der Ueberreife wird die 
vordere Kammer tiefer, bis endlich die Iris, statt kegelformig nach vorne gewolbt 
zu sein, in einer Ebene liegt. Geht die Yerkleinerung des Staares noch weiter, so 
wird die Iris nur dann mit demselben trichterformig nach riickwarts gezogen, 
wenn sie durch hintere Synechien mit der Linsenkapsel verbunden ist. Sonst bleibt 
die Iris in einer Ebene ausgespannt und die schrumpfende Linse entfernt sich 
immer mekr yon der Iris, so dass diese, ihrer Unterlage beraubt, schlottert. Man 
sieht dann einen dunklen Zwisehenraum zwischen Iris und Linse, auf welcke die 
Iris nun wieder iliren Schlagschatten wirft. Diesel* darf naturlick nicht mit dem- 
jenigen yerwechselt werden, welcher sich in unreifen Katarakten lindet. Auch der 
schwarze Pigmentsaum des Pupillarrandes, den man bei jeder Katarakt sieht, darf 
nicht fur den Schlagschatten der Iris gelialten werden. Er unterscheidet sich leicht 
yon dem Schatten durch sein Aussehen, sowie dadurch, dass er nicht bios an der 
Seite des Lichtes, sondern ringsherum zu sehen ist. 

Im Stadium der Ueberreife, wenn durch Resorption die undurchsichtigen 
Schichten diinner werden, hebt sich das Sehvermogen oft ein wenig, so dass z. B. 
wieder die Finger erkannt werden. Ein wirklich brauchbares Sehvermogen stellt 
sich zuweilen bei jugendlichen Individuen ein, wenn die Resorption so weit geht, 
dass ganz durchsichtige Stellen entstelien. Bei Cataracta senilis, wo ein harter 
Kern vorhanden ist, kommt es nur hochst selten zur spontanen Wiederherstellung 
des Sehvermogens, was auf folgende Weise geschehen kann: a) dadurch, dass 
ausnahmsweise nicht bios die Rinde, sondern auch der Kern so weit sich resorbirt. 
dass nur mehr geringe Trubungen zuruckbleiben; b) dadurch, dass zuerst Mor- 
gagni’sche Katarakt entsteht und nachtraglich der fliissige Theil der Katarakt 

- zu einer wasserklaren Fltissigkeit sich aufhellt. Dann ist der obere Theil der Pupille 
durcksichtig und schwarz, wahrend man im unteren Theil derselben den braunen 
Kern liegen sieht. Diese Falle sind nicht so selten, nur hat man sie friilier nicht 
richtig erkannt. Ich selbst habe, seitdem ich darauf aufmerksam geworden bin, 
sechs derartige Falle gesehen, die ich fruher wahrsclieinlich fur verkleinerte und 
nach abwarts luxirte Katarakten angesehen hatte. Spater kann sich die durch¬ 
sichtige Fliissigkeit, ja selbst der Kern resorbiren, so dass nur eine diinne Membran 
zuruckbleibt; c) durch spontane Dislocation der Linse, so dass die Pupille wieder 
theilweise oder ganz schwarz wird. 
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Die Operation iiberreifer Staare gibt etwas weniger gfinstige Resultate als 
die zur Zeit der Reife vorgenommene. Die hauptsachliehste Gefahr der Operation 
im Stadium der Ueberreife ist der Glaskorpervorfall wahrend der Operation wegen 
des defecten Zustandes der Zonula. Ferner erfordert die verdickte und getrubte 
Kapsel besondere Massnahmen. Man muss trachten, dieselbe vor der Entbindung 
der Linse mit der Kapselpincette zu entfernen. Wenn die Kapsel beim Fassen mit 
der Pincette nicht einreisst, so gelingt es gewohnlich, die Linse in der uneroffneten 
Kapsel lierauszuziehen und man erhalt dann eine besonders reine Pupille. Konnte 
man aber die trfibe Kapsel nicht ganz entfernen, so bildet sie einen Nachstaar, 
da sie nicht wie trfibe Linsenmassen durch nachtragliche Resorption verschwinden 
kann; es ist dann eine Nachoperation (Discission) erforderlich. 

Von dem, was fiber den Kern der Linse und dessen Verhalten bei Katarakt 
gesagt wurde, kommen Ausnahmen yor. Es gibt Falle von Katarakt bei Kindern. 
wo die Linse, anstatt weich zu sein, einen harteren Kern oder selbst im Ganzen 
eine wachsartige Consistenz hat. Umgekehrt sind Falle von seniler Katarakt ohne 
Kern beobachtet worden. Ausnahmsweise kann sich in den Linsen Erwacksener 
nicht die Rinde, sondern der Kern zuerst trfiben — Cataracta nuclearis. 

C. Aetiologie der Katarakt. 

§ 91. 1. Cataracta congenita. Dieser liegt entweder eine 
Entwicklungsstorung oder eine intrauterine Entziindung des Auges zu 
Grunde. Es kommen sowohl partielle stationare Katarakten (besonders 
vordere und hintere Polarkatarakten) angeboren vor, als auch progressive 
Kataraktformen. Die angeborenen Katarakten sind gewohnlich doppel- 
seitig und oft von den Vorfahren ererbt. Die Hereditat macht ihren 
Einfiuss iibrigens auch bei nicht angeborenen Katarakten, ja selbst bei 
der Cataracta senilis geltend; es gibt Famili,en, in denen viele Mitglieder 
(und dann meist ungewohnlich fruh) an Cataracta senilis erblinden. 

2. Die Cataracta senilis ist die weitaus haufigste Form der 
Katarakt. Sie findet sich bei alten Leuten zwar sehr haufig, jedoch 
nicht als Regel, so dass sie nicht etwa als physiologisches Attribut des 
Alters, wie z. B. das Grauwerden der Haare, sondern als pathologischer 
Vorgang zu betrachten ist. Sie tritt gewohnlich erst nach dem 50. Lebens- 
jahre auf, wird jedoch ausnahmsweise schon in den Vierziger-Jahren 
beobachtet. Der Umstand, dass eine Katarakt bei einem bejahrten In- 
dividuum sich findet, berechtigt an und flir sich noch nicht zur Diagnose 
der Cataracta senilis. Eine alte Person kann ja auch in Folge eines 
Trauma u. s. w. Katarakt bekommen. Es muss also nachgewiesen werden, 
dass weder im Auge noch im Ivorper im Allgemeinen Erkrankungen 
vorhanden sind, welche die Ivataraktbildung erklaren, so dass diese 
nur auf das Alter bezogen werden kann. Die Cataracta senilis 
befallt stets beide Augen, aber selten genau gleichzeitig, so dass in 
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der Regel ein Auge dem anderen in der Entwicklung der Katarakt 

voraus ist. 
3. Katarakt in Folge von allgemeinen Erkrankungen. 

Unter diesen ist die haufigste die Cataracta diabetica. Dieselbe bildet 
sicli hauptsachlich bei hohem Zuckergehalte des Urins und pflegt rasch 
zn reifen. Sie ist stets beiderseitig. Auch die Cataracta perinuclearis, 
welclie auf Rhachitis bernht, ist lneher zu rechnen, sowie die Katarakt 

in Folge von Nephritis. 
4. Cataracta traumatica. Alle Yerletzungen, welche die 

Linsenkapsel eroffnen, haben Triibung der Linse zur Folge. Wenn man 
eine frische durchsichtige Linse aus der Kapsel herausnimmt und in 
Wasser legt, so nimmt dieselbe reichlich Wasser auf, wobei sie sich 
triibt, aufquillt und schliesslicli unter Zerkliiftung sich aufblattert. Ganz 
dasselbe geschieht im lebenden Auge durch Imbibition der Linse nut 
dem Kammerwasser, wenn durch eine Yerletzung die Kapsel eroffnet 
wird, so dass das Kammerwasser in unmittelbaren Contact nut der 
Linsensubstanz tritt. Wenn die Yerletzung die hintere Linsenkapsel 
betrifft, so spielt der Glaskorper die Rolle des Kammerwassers. 

Die Eroffnung der Kapsel erfolgt gewohnlich durch directe Yer¬ 
letzung derselben mittelst Stich oder Schnitt, durch einen eindringenden 
Fremdkorper, auch wohl absichtlich durch Operation (Discission). Auch 
Contusionen des Augapfels, welche dessen Hiillen nicht perforiren, 
konnen Linsentrubung verursachen. In vielen dieser Falle diirfte durch 
die Contusion eine Berstung der Linsenkapsel, wahrscheinlich in der 
Gegend des Linsenaquators, veranlasst werden. Doch kommt es vor, 
dass auch durch blosse Erschiitterung ohne Eroffnung der Kapsel 
Linsentrubung hervorgerufen wird, welche dann allerdings nicht auf 
Imbibition mit Kammerwasser beruht. 

Die Entwicklung der Katarakt nacli Yerletzung der Kapsel geht 
in folgender Weise vor sich: Schon nach wenigen Stunden findet man 
die Linse in der Nachbarschaft der Kapselwunde getrlibt. Bald drangen 
sich quellende Linsenfasern durch die Kapselwunde heraus, so dass sie 
als graue Flocke in die vordere Kammer hineinragen und spater wohl 
auch abbrockeln und auf den Boden der Kammer herabfallen. Zuweilen 
findet man die ganze Kammer von quellenden und zerfallenden Linsen- 
brockeln erfiillt. Wahrend nun die vorgefallenen Linsenmassen durch 
Resorption sich allmalig verkleinern und endlich verschwinden, dringen 
neue Flocken durch die Kapselwunde hervor. Gleichzeitig breitet sich 
die Triibung in der Linse selbst immer weiter aus, so dass gewohnlich 
schon binnen wenigen Tagen die Linse durch und durch getrlibt ist. 
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In den giinstig verlaufenden Fallen kann die Linse allmalig ganz re- 
sorbirt werden, so dass die Pupille zuletzt rein und schwarz wird nnd 
damit spontane Heilung der Katarakt eingetreten ist. In den meisten 
Fallen kommt jedoch die Resorption friilier zum Stillstande, dadurch, 
dass sich die Kapselwunde wieder schliesst. Es bleiben dann noch 
trtibe Linsentheile im verkleinerten Kapselsacke zuriick nnd bilden eine 
geschrumpfte Katarakt, welche zur Wiederherstellung des Sehvermogens 
eine Operation erfordert. 

Ein ungiinstiger Yerlauf der traumatischen Katarakt tritt ein, 
wenn sieh Entziindung oder Drucksteigerung hinzugesellt. Die Ent- 
ziindung ist zumeist, gleich der Katarakt selbst, als unmittelbare 
Folge der Verletzung anzusehen, durch welche die Membranen des Auges 
(namentlich die Uvea) entweder stark mechanisch beleidigt oder inficirt 
wurden. Die Linsentriibung und die Entziindung — Iridocyclitis — 
gehen dann gleichzeitig nebeneinander her. Die Entziindung fiihrt zu 
Yerwachsung der getriibten Linse mit den Nachbartheilen, namlich mit 
Iris und Ciliarkorper — Cataracta accreta —, wodurch die spatere 
Operation der Katarakt erschwert wird. In den schwersten Fallen ist 
die Entziindung so heftig, dass sie an und ftir sich das Auge zerstort, 
entweder durch Panophthalmitis oder durch plastische Iridocyclitis mit 
Ausgang in Atrophia bulbi. Leichte Entziindungen der Iris konnen wohl 
auch erst in Folge der Quellung der traumatischen Katarakt auftreten, 
indem die Iris dadurch Druck oder Zerrung ausgesetzt wird. — Durch 
die aufquellende traumatische Katarakt kann auch Drucksteigerung 
veranlasst werden. Diese Falle sind wenig gefahrlich, wenn sie unter 
arztlicher Aufsicht sich befmden, da man durch rechtzeitiges Einschreiten 
die Drucksteigerung beheben kann (durch Punction der Hornhaut, durch 
Entfernung der Linse oder durch Iridektomie). Wird jedoch ein solcher 
Fall nicht sachgemass behandelt, so geht das Sehvermogen in der Regel 
durch Excavation des Sehnerven verloren. 

5. Cataracta complicata. Darunter versteht man jene Kata- 
rakten, welche als Folge einer anderweitigen Erkrankung des Bulbus 
auftreten. Da die Linse ihr Ernahrungsmaterial aus den umgebenden 
Geweben bezieht, so ist es begreiflich, dass bei Erkrankung derselben 
auch die Durchsichtigkeit der Linse leidet. Die Krankheiten des Bulbus, 
welche am haufigsten zur Kataraktbildung fiihren, sind: a) heftige 
Entziindungen im vorderen Abschnitte, wie ausgedehnte Hornhautver- 
eiterung (besonders durch Ulcus serpens) und Iridocyclitis; b) schleichende 
Entziindungen im hinteren Abschnitte wie Chorioiditis (namentlich 
Iridochorioiditis chronica), hochgradige Myopie, Retinitis pigmentosa, 
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Netzhautabhebung; c) Glaukom im Stadium des absoluten Glaukoms 
(Cataracta glaucomatosa). 

Die Diagnose, dass eine Katarakt complicirt ist, kann in jexien 
Fallen, wo die Complication in einer Erkrankung des vorderen Augen- 
abschnittes bestelit, schon durch die aussere Dntersuchung des Auges 
gestellt werden. Man constatirt krankhafte Veranderungen an der Horn- 
haut oder Iris, sowie Yerwachsungen zwischen dieser und der Katarakt. 
Wenn die pathologischen Veranderungen, welche zur Linsentriibung 
fixhrten, den tiefen Theilen des Auges angehoren, so konnen sie 
von aussen meist nicht gesehen werden. Aber auch in solchon Fallen 
verrath sich die Katarakt oft durch ihr eigenthiimliches Aussehen als 
eine complicirte. So findet man bei Chorioiditis und Retinitis pig¬ 
mentosa sternformige vordere und hintere Corticalcataracta (siehe 
Seite 455); ist die Katarakt total, so zeichnet sie sich oft durch Ver- 
flussigung, Verkalkung, Ivapselverdickung, Verfarbung in das Gelbe 
oder Grime, Schlottern der Linse u. dgl. aus. Wenn sich die Katarakt 
ausserlich durch nichts als complicirte erkennen lasst, so kann die 
Diagnose nur durch Untersuchung der Lichtempfindung gemacht werden, 
welche in jedem Falle angestellt werden muss. Dieselbe wird bei 
complicirter Katarakt oft mangelhafte oder ganz fehlende Lichtempfindung 
nachweisen. 

Es ist praktisch wichtig, eine Katarakt als complicirt zu er¬ 
kennen, weil dadurch die Prognose und die Therapie beeinflusst wird. 
Die Prognose ist weniger gunstig als bei uncomplicirten Staaren, da 
sowohl die Operation sich schwieriger gestalten kann, als auch der 
Erfolg fiir das Sehvermogen geringer ausfallt. Auch erfordern complicirte 
Katarakten oft besondere Operationsmethoden. Yiele complicirte Kata- 
rakten sind iiberhaupt nicht operirbar. 

Die angeborenen Katarakten werden nur ausnahmsweise gleich nach 
der Geburt entdeckt, in der Regel erst, wenn das Kind einige Wochen oder Monate 
alt ist. Neugeborene Kinder besitzen namlich sehr enge Pnpillen und haben tiber- 
dies die Augen wegen des vielen Schlafens meist geschlossen, so dass es nicht be- 
merkt wird. wenn ihre Pupillen nicht schwarz sind. Da so junge Kinder nocli nicht 
fixiren, so fallt es auch nicht auf, wenn sie nicht sehen. — Partielle angeborene 
Katarakten werden, wenn sie das Sehen nicht nennenswerth beeintrachtigen. oft 
erst im reiferen Alter bemerkt, oder vielleicht uberhaupt niemals entdeckt. 
Viele angeborene Staare sind complicirt, wie man aus gleichzeitigen Veranderungen 
an der Iris, namentlich liinteren Synechien, ersieht. Sie sind also die Folge einer 
fotalen Entziindung der Uvea. Die Staarbildung selbst muss in manchen fallen 
ziemlich weit in das intrauterine Leben zuriickdatirt werden, da Kinder zuweilen 
mit bereits geschrumpften Staaren zur Welt kommen. Hier hat sich also der ganze 
Process der Reifung und nachtraglichen Schrumpfung in utero abgewickelt. 
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Man hat sich bisher vergeblich bemuht. fiir die C a t a r a e t a senilis eine- 
allgemeine Ernahrungsstorung als Ursache aufzufinden. Deutsehmann wollte in 
einer Anzahl von Fallen eine gleichzeitige Albuminurie, Michel eine atheromatose 
Entartung • der Carotis als Ursache der Linsentriibnng angesehen wissen. Grossere 
Statistiken haben diese Vermuthungen nicht bestatigt. Man hat gefunden, dass so- 
wohl Albuminurie als Atherom der grossen Gefasse bei alten Personen iiberhaupt 
sehr haufig sind, und zwar eben so haufig hei solchen, welche nicht an Katarakt. 
leiden. als bei Kataraktosen. Ebensowenig darf man glauben, dass Cataracta senilis 
besonders bei decrepiden Greisen vorkomme. Man findet sie im Gegentheile sehr 
oft bei vollkommen riistigen Personen, und aucli solche Individuen, welche auf- 
fallend friih (in den Vierziger-Jahren) von Cataracta senilis befallen werden, sind 
im Uebrigen durchaus nicht friihzeitig gealtert. Es scheint daher, dass die senile- 
Linsentriibung rein localen Ursachen zugeschrieben werden muss. Bei der Unrwand- 
lung der inneren Linsenschichten zum Kern (Sclerose) nehmen dieselben etwas an 
Volumen ab. Diese Schrumpfung vollzieht sich unter normalen Yerhaltnissen so 
langsam und allmalig, dass die Rindenschichten im Stande sind, dem verkleinerten 
Volumen des Kernes sich anzupassen. Wenn aber die Schrumpfung ausnahmsweise 
rascher oder ungleichmassig vor sich geht, so kann Zerrung und spater Trennung 
derjenigen Linsenschichten entstehen, welche zwischen Kern und Rinde liegen. Es 
bilden sich hier feine Spalten. in welchen sich Fliissigkeit ansammelt; spater triiben 
sich die angrenzenden Linsenfasern selbst und geben so den Anstoss zur Triibung 
der ganzen Linse (Forster). 

Die Ursache der Cataracta diabetica glaubte man fruher in Wasser- 
entziehung suchen zu miissen. Wenn man namlich eine frische. durchsichtige Linse 
mit unversehrter Kapsel in Zuclcerlosung (oder auch Salzlosung) legt, so triibt sich 
die Linse dadurch, dass die Losung begierig Wasser aus der Linse anzieht, Gibt 
man darauf die triibe Linse in reines Wasser zuriick, so wird sie wieder klar. 
Dasselbe Experiment lasst sich auch am lebenden Thiere anstellen. Man ersetzt 
das Blut in den Gefassen eines Frosches durch Zucker- oder Salzlosung, worauf 
sich die Linsen triiben. Setzt man dann den Frosch zuriick in’s Wasser, so hellen 
sich die Linsen wieder auf. Auf diese Experimente gestutzt, nahm man an, dass- 
bei Diabetes die Augenfliissigkeiten, namentlich das Kammerwasser, vermoge ihres 
Zuckergehaltes wasserentziehend auf die Linse wirken, wodurch dieselbe triib wiirde. 
Diese Ansicht schien dadurch bestatigt zu werden, dass Cataracta diabetica meist 
nur bei hokem Zuckergehalt des Urins sich einstellt. Neuere Analysen des Kammer- 
wassers bei Diabetikern haben jedoch gezeigt, dass der Zuckergehalt desselben sehr 
gering ist, viel geringer, als bei den Experimenten erforderlich war, um Linsen- 
triibung hervorzurufen. Wenn daher auch nicht zu leugnen ist, dass die veranderte 
Zusammensetzung der Augenfliissigkeiten die Schuld an der Cataracta diabetica 
tragt, so darf man sich die Wirkung derselben doch nicht einfach als Wasser- 
entziehung vorstellen, sondern muss an complicirtere, noch nicht genau bekannte 
Storungen in der Erniihrung der Linse denken. Man findet bei Diabetikern oft das 
retinale Pigment der Iris in hohem Grade odematos gequollen, auch wenn die 
Iris wahrend des Lebens keine entziindlichen Erscheinungen dargeboten hatte 
(Kamocki). Da dieser Befund bios bei Diabetes beobachtet wird, muss er auf 
diesen bezogen werden und ist vielleicht durch die Einwirkung des veranderten 
Kammerwassers auf das retinale Irispigment zu erkliiren. In ahnlicher Weise durfte 
die veranderte Ernahrungsfliissigkeit, welche in die Linse eintritt. zur Triibung 
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derselben fiihren. Eine Katarakt, welche thatsaohlich auf Wasserentziehung beruht, 
durfte jene sein, welche im letzten Stadium der Cholera zuweilen auftritt. 

Die Prognose der Cataracta diabetica ist, was die Operation derselben an- 
belangt. weniger giinstig als bei senilen Katarakten, weil Wunden bei Diabetes eine 
verminderte Ileilungstendenz zeigen und ferner Diabetes zu Iritis disponirt. Wenn 
man daher eine diabetische Katarakt zu operiren hat, warte man ab, bis durch 
geeignete Behandlung der Zuckergelialt des Urins so weit vermindert worden ist, 
als dies uberhaupt erreicht werden kann. — Bei diabetischen Katarakten, die noch 
nicht weit vorgeschritten waren, soli einige Male nach einer erfolgreichen Behandlung 
des Diabetes (Karlsbad) eine theilweise Riickbildung der Triibungen beobachtet 
worden sein. Diese Katarakten waren daher die einzigen, welche — freilich auch 
nur in Ausnahmsfallen — durch medicamentose Behandlung gebessert werden 
konnen. — Nicht jede Katarakt, die man bei einem Diabetiker sieht, ist eine 
Cataracta diabetica. Bei dem haufigen Vorkommen des Diabetes im hoheren Alter 
geschieht es haufig, dass man bei solchen Kranken auch Linsentrubungen findet. 
Wenn diese das gewohnliche Aussehen und die langsame Entwicklung der senilen 
Katarakt zeigen, so wird man sie auch als solche ansehen miissen. 

Ein interessantes Beispiel von Linsentrubung in Folge veranderter Zusammen- 
setzung der ernahrenden Flussigkeiten ist die naphthalinische Katarakt. Dieselbe 
entsteht, wenn man Kaninchen Naphtlialin einverleibt. Es entwickelt sich dann 
zuerst Retinitis mit Glaskorpertriibungen und spater Katarakt (Bouchard). Andere 
Falle von Katarakt nach Einverleibung von Giften sind diejenigen, welche bei 
Ergotismus, Raphanie und Pellagra auftreten. Bei diesen Krankheiten sind Krampfe 
vorhanden und man muss sich fragen, ob die Katarakt nicht vielleicht mit diesen in 
Zusammenhang gebracht werden muss. Es ist namlich Thatsache, dass nach Krampfen 
verschiedenster Art zuweilen Ivataraktbildung beobachtet wird. Hieher gehoren die 
Krampfe bei Epilepsie, Hysterie, Eklampsie und Tetanie; auch die Kinder mit 
Schichtstaar haben fast alle an Krampfen gelitten. Der atiologische Zusammenhang 
zwischen den Krampfen und der Katarakt ist noch nicht erforscht. — Nach Blitz- 
schlag wird Kataraktbildung beobachtet, welche bald auf die Erschiitterung, bald 
auf die Warmeentwicklung, bald endlich auf die chemische (elektrolytische) Wirkung 
des elektrischen Funkens bezogen wird. Nach experimentellen Untersuchungen von 
Hess bewirken elektrische Schlage bei Thieren Absterben der Zellen des Kapsel- 
epithels, was die Ursache zur Kataraktbildung abgeben soli. 

Bei Cataracta traumatica ist es Regel, dass die Linsentrubung total 
wird, indem sie sich von der Verletzungsstelle der Kapsel rasch auf die iibrige 
Linse verbreitet. Ausnahmsweise werden jedoch Falle beobachtet, wo die Linsen¬ 
trubung partiell bleibt, ja sogar sich wieder zuriickbildet. Damit dies geschehe, 
muss die Kapselwunde sehr klein sein, so dass sie sich rasch schliesst und das 
Kammerwasser nicht weiter Zutritt zu den Linsenfasern hat. Am giinstigsten sind 
in dieser Beziehung jene Kapselwunden, welche hinter der Iris liegen, durch deren 
Verklebung mit der Wunde diese alsbald geschlossen wird. In solchen Fallen also 
kann es geschehen, dass nur an der Stelle der Yerletzung oder, wenn der Fremd- 
korper die Linse durchsetzt hat, langs des Wundcanales eine umschriebene Triibung 
zuriickbleibt. Durch Resorption der getriibten Theile kann sich die Triibung sfelbst 
theilweise wieder aufhellen. In Folge von Verletzung kommen ferner zuweilen stern- 
formige vordere oder liintere Corticalkatarakten zur Entwicklung, welche gleichfalls 
stationar bleiben oder selbst riickgangig werden konnen (siehe Seite 458). 
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D. Therapie der Katarakt. 

§ 92. Gegen die Linsentriibung ist jede medicamentose Therapie 
machtlos. Durch Atropin kann in jenen Fallen eine Verbesserung des 
Sehvermogens erzielt werden, wo die Triibung vornehmlich den Pupillar- 
bereich der Linse einnimmt. Dann werden nach Erweiterung der Pupille 
periphere durchsichtige Linsentheile zum Sehen verwendet werden 
konnen. Die Yolksmittel und Wundermittel, welche bei Katarakt ge- 
holfen haben sollen, sind zumeist solche, welche Belladonna enthalten 
und auf die angegebene Weise gunstig anf das Sehvermogen einwirken. 
Die dadurch erreichte Besserung ist jedoch nur voriibergehend, indem 
sie verschwindet, sobald mit dem Fortschreiten der Katarakt auch 
die peripheren Schichten in die Triibung einbezogen werden. Eine 
Heilung der Katarakt kann nur auf operativem Wege erzielt werden. 
Die unumgangliche Bedingung hiezu ist, dass die lichtempfindenden 
Theile (Netzhaut und Sehnerv) functionsfahig seien, was durch sorg- 
faltige Priifung der Lichtempfindung festgestellt werden muss (siehe 
§ 155). 

Die zur Verfiigung stehenden Operationsmethoden sind haupt- 
sachlic-h die Discission und die Extraction des Staars. Die Discission 
eignet sich fiir Staare jugendlicher Individuen, welche noch keinen 
harten Kern enthalten. Sie kann in jedem Stadium der Staarbildung, 
also auch bei partiellen Linsentrtibungen, ausgefiihrt werden. Ferner 
ist die Discission bei membranosen Staaren indicirt, nicht um sie zur 
Resorption zu bringen, was unmoglich ist, sondern um ein Loch in 
dieselben zu reissen (Dilaceration). Die Indicationen der Extraction des 
Staares werden gleichzeitig mit der Beschreibung der Methoden gegeben 
werden (§ 160 und 161). Die besten Resultate ergibt die Extraction, 
wenn der Staar reif ist. Man wird daher diesen Zeitpunkt fiir die 
Operation abwarten, falls das andere Auge indessen geniigend sehfahig 
bleibt. Wenn aber auch das zweite Auge sich soweit triibt, dass der 
Patient berufsunfahig wird, so kann man den Staar auch vor seiner 
volligen Reife extrahiren. Die Heilung wird auch dann gut erfolgen, 
nur geschieht es leichter als bei reifen Staaren, dass bei der Operation 
durchsichtige Rindenschichten an der Linsenkapsel haften bleiben und 
sich spater triiben, wodurch der Nachstaar (Cataracta secundaria) ge- 
bildet wird, der eine Nachoperation (Discission) erfordert. — Um die 
Reifung zu beschleunigen, sind verschiedene Operationsmethoden an- 
gegeben worden, von welchen die Forster’sche (Iridektomie mit 
Massage der Linse, § 156) die gebrauchlichste ist. 
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Die Staare, welche angeboren sincl oder in der Kindheit sich ent- 
wickeln, sollen so frail als moglich operirt werden. Man kann Kinder 
im Alter von wenigen Wochen mit Erfolg der Discission unterwerfen. 
Wenn der Staar nicht operirt wird, so bleibt die Netzhaut in der Ent- 
wicklung ilirer Function zuriick und es entsteht Amblyopia ex anopsia 
(§ 104). In Folge dessen ist der Erfolg einer spater vorgenommenen 
Staaroperation fiir das Sehvermogen verhaltnissmassig gering. 

Bei traumatischer Katarakt soil man vor Allem auf Bekampfung 
der Entziindung, welche der Yerletzung zu folgen pflegt, bedacht sein. 
Gegen die drohende Entziindung, sowie gegen die starke Quellung der 
verletzten Linse leisten Eisumschlage die besten Dienste. Die Entfernung 
der getrubten Linse soli nur dann sofort vorgenommen werden, wenn 
sie durch starke Quellung selbst die Ursache von Entziindung oder 
Drucksteigerung wird. Sonst ist es besser, die Operation auf spater zu 
verschieben, damit nicht durch dieselbe die entziindlichen Erscheinungen 
gesteigert oder wieder von Neuem angefacht werden. Wenn man lange 
Zeit zuwartet, so resorbirt sich oft ein grosser Theil der Katarakt von 
selbst, so dass man statt der Extraction eine einfachere Operation, die 
Discission, machen kann. — Auch bei Cataracta complicata, welche 
mit entziindlichen Erscheinungen einhergeht, wird man behufs Operation 
den Ablauf der Entziindung abwarten, wenn nicht dringende Indicationen 
zu friiherer Vornahme der Operation nothigen. 

Das an Katarakt operirte Auge ist in Folge des Verlustes der 
Linse — Aphakia — in hohem Grade hypermetropisch und hat iiber- 
dies das Vermogen der Accommodation verloren, so dass es ein deut- 
liches Sehen nur durch entsprechende Convexglaser erlangen kann. 

Soil man ein mit reifer Katarakt behaftetes Auge operiren, wenn das andere 
noch gut sieht? In dem Falle, als im zweiten Auge bereits die ersten Anfiinge 
der Kataraktbildung vorhanden sind, ist diese Frage selbstverstandlich zu bejahen. 
Um zu wissen, ob man auch dann operiren soli, wenn das zweite Auge vollstandig 
gesund ist und keine Staarbildung erwarten lasst, muss man sich fragen, welchen 
Gewinn der Patient aus der einseitigen Staaroperation ziehen wiirde. Wie gestaltet 
sich das Sehen mit zwei Augen, von welchen das eine seine Linse besitzt, das 
andere nicht? Es besteht dann eine sehr grosse Differenz in der Piefraction beider 
Augen, ein hoher Grad von Anisometropie. Es kann zwar binocular einfach 
gesehen werden, doch werden die Bilder niemals gleichzeitig in beiden Augen 
scharf und deutlick sein. Der naheliegende Gedanke, das aphakische Auge durch 
das entsprechende Convexglas zu corrigiren und so beide Augen gleich zu machen, 
erweist sich als praktisch undurchfulirbar (siehe § 149). Wenn aber auch der 
Patient nicht im Stande ist, das staaroperirte Auge gleichzeitig mit dem anderen 
zum scharfen Sehen zu verwenden, so zieht er doch von demselben den Nutzen 
einer Vergrbsserung des Gesichtsfeldes. Beim Einaugigen ist das Gesichtsfeld fiir 
das einzige Auge nach der entgegengesetzten Seite hin durch die Nase beschriinkt. 
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wahrend der mit zwei Augen Sehende ein Gesichtsfeld hat. das sich nach beiden Seiten 
hin sehr weit erstreckt. Das staaroperirte Auge behalt ferner, wenn es auch niemals 
das entsprechende Convexglas tragt, dennoch seine voile Functionsfahigkeit bei, 
so dass es sofort fur das andere Auge eintreten kann, falls dieses unbrauchbar 
werden sollte; es ist also eine Reserve fur die Zukunft. Wiirde man den Staar 
belassen haben, in der Absicht, ihn erst zu operiren, wenn dem anderen Auge 
etwas zustosst, so wiirde man vielleicht einen sehr iiberreifen Staar unter un- 
giinstigen Bedingungen zu operiren haben. — Zuweilen operirt man den Staar 
selbst an einem Auge, das keine Lichtempfindung rnehr hat und daher auch kein 
Sehvermogen erlangen kann, bios aus kosmetischen Griinden, um der Pupille ihre 
naturliche schwarze Farbe wieder zu geben. 

Historisches. Die Katarakt war schon den alten griechischen und romischen 
Aerzten wohl bekannt. Sie bezeichneten dieselbe wegen des grauen Aussehens der 
Pupille mit dem Namen Glaukoma, welches Wort demnach im Laufe der Zeiten 
seine Bedeutung geandert hat. Die Alten kannten auch die Operation des grauen 
Staares, welche sie in der Weise vollzogen, dass sie mittelst einer Nadel die triibe 
Linse in den Glaskorper hinabdriickten (Depressio cataractae). Trotzdem hatten 
sie eine irrige Vorstellung von dem Wesen der Krankheit, indem sie die Trubung 
nicht in, sondern vor die Linse versetzten. Dieser Irrthum riihrte von ihren An- 
sichten uber die Function der Linse her. Dieser krystallhelle Korper, welcher bei 
der Eroffnung eines Bulbus am meisten in die Augen fallt, wurde von den Alten 
fiir den eigentlichen Sitz des Sehens gehalten, fur das percipirende Organ, als 
welches wir heute die Netzhaut kennen. Dieser Anschauung gemass miisste der Ver- 
lust der Linse auch vollstandige Erblindung nach sich ziehen. Da nun die Alten 
wussten, dass man bei der Operation der Katarakt die Trubung aus der Pupille 
entfernt und das Sehvermogen dabei nicht verloren geht, sondern im Gegentheile 
wieder hergestellt wird, so konnten sie folgerichtig die Trubung nicht in die Linse 
verlegen. Sie meinten, die Triibung, welche sie in den Glaskorper versenkten, sei 
vor der Linse gelegen. Sie glaubten, sie entstunde durch den Erguss einer truben 
Fliissigkeit zwischen Iris und Linse und nannten daher die Katarakt Ilypochyma 
(utio und ich giesse) Oder Suffusio, Unterlaufung. Da man sich vorstellte, dass 
das triibe Wasser von oben herab vor die Linse sich senke, so kam im Mittelalter 
der Name Cataracta (Wasserfall) dafiir in Gebrauch, welcher heute noch ublich ist. 
Das deutsche Wort „Staar“ ist gleichfalls sehr alt; schon im 8. Jahrhundert kommt 
der Ausdruck staraplint (staarblind) vor. Es bedeutet dies soviel als Augen, welche 
starr sind, d. h. den Gegenstanden nicht folgen, weil sie dieselben nicht sehen. Die 
Katarakt wird als grauer Staar bezeichnet wegen der grauen Farbe der Pupille, 
zur Unterscheidung vom schwarzen Staar, d. h. solchen Erblindungen, bei welchen 
die Pupille schwarz bleibt (Erblindungen durch Erkrankung des Augenhintergrundes). 
Gruner Staar ist Glaukom. 

Die richtige Erkenntniss vom Wesen der Katarakt datirt erst vom Anfange 
des vorigen Jahrhunderts. Zwar hatten schon fruher einzelne Gelehrte, wie Ma- 
riotte und Boerhave, den Sitz der Trubung richtig erkannt, ohne dass ihre 
Lehren jedoch durchgedrungen waren. Im Jahre 1705 hatte ein franzosischer Militar- 
arzt, Brisseau, Gelegenheit, die Leiche eines Soldaten zu obduciren, welcher an 
einem Auge einen reifen Staar hatte. Brisseau vollzog an dem Cadaver die 
Depression des Staares und eroffnete dann das Auge, wobei er fand, dass die 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



476 

Training, welche er in den GlaskSrper hinabgedruckt hatte, die Linse war. Er 
legte seine Beobachtung sammt den darans gezogenen Folgerungen der franzosisehen 
Akademie vor, fand aber keinen Glauben. Die Akademie hielt ihm die Lehren des 
Galen -fiber die Ivatarakt als Gegenbeweis vor. Erst drei Jahre spater, als neue 
Beweise beigebracht worden waren, erkannte die Akademie die nene Lehre an, 
welche bald allgemeinen Anklang fand. 

II. Lageveranderungen der Linse. 

§ 93. Lageveranderungen der Linse liaben ihre anatomische Ur- 
sache stets in Yeranderungen der Zonula ciliaris. Diese ist im normalen 
Auge straff angespannt und halt die Linse so test, dass dieselbe auch 
bei den heftigsten Bewegungen des Kopfes vollstandig unbeweglich 
bleibt. Jedes Erzittern der Linse und noch mehr jede Yerschiebung 
derselben aus ihrer natiirlichen Lage setzt daher eine Lockerung dieser 
Befestigung voraus. Diese kann entweder dadurch geschehen, dass die 
Fasern der Zonula sich verlangert haben und schlaff geworden sind, 
oder dadurch, dass dieselben zerrissen, ja selbst ganzlich zu Grande 
gegangen sind. Derartige Yeranderungen betreffen entweder nur einzelne 
Stellen oder den ganzen Umkreis der Zonula. 

Die objectiven Symptome der Lageveranderung gestalten sich 
verschieden, je nachdem die Linse nur etwas verschoben ist — Sub¬ 
luxation — oder ihren Platz in der tellerformigen Grube ganzlich ver- 
lassen hat — Luxation. 

a) Die Sub luxation kann darin bestehen, dass sich die Linse 
ein wenig schief gestellt hat, so dass der eine Rand etwas nach vorne, 
der gegenuberliegende etwas nach hinten sieht. Man erkennt dies aus 
der ungleichen Tiefe der vorderen Kammer. Eine andere Art von Sub¬ 
luxation ist dadurch gegeben, dass die Linse sich seitlich verschoben 
hat, so dass sie nicht mehr im Centrum der tellerformigen Grube liegt. 
Auch in diesem Falle ist die vordere Kammer ungleich tief. Hatte sich 
z. B. die Linse etwas gesenkt, so wtirde man die vordere Kammer in 
der oberen Halfte tiefer, in der unteren seichter finden (Fig. 158). 
Ausserdem sieht man bei Erweiterung der Pupille (wenn die Ver- 
schiebung stark ist, auch ohne dieselbe) den Rand der Linse. Derselbe 
wiirde in dem oben gewahlten Beispiele von Senkung der Linse als 
ein nach oben convexer Bogen quer durch die Pupille ziehen. Der nach 
oben gelegene linsenlose Theil der Pupille (Fig. 158 a) ware tief schwarz, 
der untere, linsenhaltige Theil (l) dagegen zart grau. Dies kommt daher, 
dass selbst die durchsichtigste Linse etwas Licht reflectirt. Thatsachlich 
ist also die normale Pupille nicht vollkommen schwarz, sondern sehr 
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dunkel gran, wovon man sich eben in jenen Fallen iiberzeugen kann, 
wo durch Verschiebung der Linse ein Theil der Pupille apbakisch und 
damit rein schwarz wird. 

In beiden Fallen, sowolil bei Schiefstand, als bei seitlicher Ver¬ 
schiebung der Linse, welche sich iibrigens oft combiniren, erzittert die 

Fig. 158. 

Sublfixation der Linse. Schematise!!. — Die Linse ist so weit nach abwarts gesunken, 
dass ihr oberer Rand in der Pupille sichtbar wird. Sie ist in Folge der Erschlaffung der 
Zonula stark gewolbt und beruhrt mit ihrem unteren Rande die Ciliarfortsatze; auch die 
Iris wird durch dieselbe in der unteren Halfte nach vorne gedrangt. In der oberen Halfte 
ist dagegen die Rammer durch Zurucksinken der Iris abnorm tief. Yon dem Strahlenkegel, 
der von dem leuchtenden Punkte o ausgesendet wird, geht ein Theil durch den linsenlosen 
Theil a der Pupille; diese Strahlen werden wegen Mangels der Linse zu wenig gebrochen, 
so dass sie sich erst hinter der Netzhaut, in f, vereinigen wurden und auf der Netzhaut 
einen Zerstreuungskreis b bilden. Der durch den linsenhaltigen Abschnitt der Pupille 1 
tretende Theil des Strahlenkegels erfahrt wegen der vermehrten Convexitat der Linse eine 
zu starke Brechung, so dass die Strahlen vor der Netzhaut, in f,, sich treffen und auf der 
Netzhaut einen Zerstreuungskreis bx bilden. Derselbe kommt nach unten von der Fovea 
centralis (und von dem Zerstreuungskreis b) zu liegen, weil sammtliche durch die Lin.se 
gehenden Strahlen durch die prismatische Wirkung derselben eine Ablenkung nach ab warts 
erfahren. So entstehen zwei Bilder des Punktes o auf der Netzhaut (monoculare Diplopie). 

ungeniigend befestigte Linse bei Bewegungen des Auges nnd mit der 
Linse die Iris (Iridodonesis). 

b) Die Luxation der Linse besteht darin, dass dieselbe die teller- 
formige Grube vollstandig verlassen hat, indem sie entweder in die 
vordere Kammer vorgefallen oder in den Glaskorper zuriickgesunken ist. 

Die in die vordere Kammer luxirte Linse ist leicht an ihrer 
Form zu erkennen. Dieselbe ist convexer als normal, weil die Linse 
nicht mehr durch die gespannte Zonula abgeplattet erhalten wird. Sie 
nimmt daher ihre grosste Convexitat an, ebenso wie bei starkster An- 
spannung der Accommodation. Wenn die Linse durchsichtig ist, er- 
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scheint ihr Rand als eine goldglanzende Kreislinie, so dass es aussieht, 
als ob ein grosser Oeltropfen in der vorderen Kammer liege. Die vordere 
Kammer ist tiefer, besonders in der unteren Halfte, wo die Iris durcli 
die Linse nach riickwarts gedrangt wird. 

Die Luxation der Linse in den Glaskorper kommt haufiger vor, 
als die in die vordere Kammer. Die Kammer ist tief durcli Zuriick- 
sinken der Iris, welche schlottert. Die Pupille ist rein schwarz. Die, 
Linse selbst kann man, wenn sie triib ist, zuweilen schon mit freiern 
Auge in der Tiefe erkennen; in den meisten Fallen bedarf es jedoch 
des Augenspiegels, um sie aufzufinden. Sie ist entweder an einer Stelle 
des Augenhintergrundes durcli Exsudat fixirt, oder sie schwimmt frei 
beweglich im Glaskorper herum — Cataracta natans. 

Jede Lageveranderung der Linse zielit eine betrachtliche Se li¬ 
st or ung nach sich. Liegt die Linse noch im Bereiche der Pupille, so 
wird das Auge stark kurzsichtig, weil in Folge der Lockerung der 
Zonula die Linse ihre grosste Convexitat annimmt. Dazu kommt ein 
betrachtlicher Grad von Astigmatismus, welcher dadurch entsteht, dass 
die schiefstehende oder seitlich verschobene Linse in den verschiedenen 
Meridianen das Licht verschieden stark bricht (regelmassiger Astigma¬ 
tismus), ja es wechselt selbst in den einzelnen Absclmitten desselben 
Meridians die Brechkraft (unregelmassiger Astigmatismus). Den hochsten 
Grad erreicht der Astigmatismus, wenn die Linse so stark verschoben 
ist, dass der Rand der Linse in der Pupille sichtbar wird, so dass 
diese aus einem linsenlosen und einem linsenhaltigen Theile besteht. 
In einem solchen Falle ist auch Doppeltsehen — monoculare Diplopie — 
vorhanden. Die Randtheile der Linse wirken namlich wie ein Prisma, 
dessen brechende Kante dem Linsenaquator entspricht. Dadurch werden 
die durch die Linse gehenden Strahlen abgelenkt, so dass von einem 
Objecte (Fig. 158 o) zwei Bilder (b und 6,) auf der Netzhaut entstehen. 
Keines derselben ist scharf. Das durch den linsenfreien Theil der 
Pupille entworfene Bild (/>) entspricht einem stark hypermetropischen 
Auge und wiirde eine Convexlinse erfordern, um deutlich zu werden. 
Das dem linsenhaltigen Theile der Pupille angehorige Bild (6,) ist das 
eines kurzsichtigen Auges und wiirde durch eine Concavlinse scharf 
gemacht werden konnen. — Ausserdem kann Sehstorung dadurch ent¬ 
stehen, dass die subluxirte Linse sich triibt. 

Bei Luxation der Linse in den Glaskorper verhalt sich das Auge 
wie ein aphakisches und kann, wenn keine weiteren Complicationen 
vorhanden sind, mit den corrigirenden Convexglasern gut sehen. Bei 
der alten Methode der Staaroperation durch Depression handelte es 
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sich ja thatsachlich uni eine absichtlich herbeigefuhrte Luxation der 
Linse in den Glaskorper. 

Die Lageveranderungen der Linse pflegen weitere F o 1 g e n nach 
sich zu ziehen, welche fur das Auge hoclist verderblich werden konnen. 
Die Subluxationen verwandeln sich mit der Zeit oft in vollstandige 
Luxationen, indem die schlotternde Linse bestandig an der Zonula 
zerrt und diese allmalig zum Schwinden bringt. Wahrend subluxirte 
Linsen oft lange Zeit durchsichtig bleiben, pflegen luxirte Linsen sich 
bald zu truben. Oft sind iibrigens dislocirte Linsen von vorneherein 
triib, wie dies namentlich bei den spontanen Luxationen haufig der 
Fall ist. Die schlimmsten Complicationen sind diejenigen, welche durch 
Betheiligung der Uvea entstehen. Es kann Iridocyclitis entstehen, 
welche auch zu sympathischer Erkrankung des anderen Auges Ver- 
anlassung geben kann. Auch Drucksteigerung (Secundarglaukom) tritt 
haufig in Folge von Dislocation der Linse ein. Am gefahrlichsten 
ist die Luxation der Linse in die vordere Kammer. Es triibt sich in 
diesem Falle die Hornhaut, so weit die Linse ilirer hinteren Flache 
anliegt, und das Auge geht meist rasch an Iridocyclitis oder Druck¬ 
steigerung zu Grande. Am besten wird dagegen die Luxation der Linse 
in den Glaskorper vertragen, namentlich wenn 
sich die Linse im Laufe der Zeit durch Resorp¬ 
tion verkleinert. Bei der Depression der Katarakt 
rechnete man eben auf die Toleranz des Auges 
gegen die in den Glaskorper versenkte Linse. 

In Bezug auf die Aetiologie unter- 
scheidet man zwischen angeborenen und er- 
worbenen Lageveranderungen der Linse: 

a) Die angeborenen Dislocationen 
bestehen in einer Verschiebung (Subluxation) 
der Linse, die man als Ektopia lentis be- 
zeichnef. Die Verschiebung ist dadurch ver- 
ursacht, dass die Zonula nach den verschiedenen Seiten hin von ungleicher 
Breite ist. Am haufigsten findet man die Linse nach aufwarts verlagert, 
indem die Zonulafasern oben am kiirzesten, unten am langsten sind. 
Zumeist ist auch das Volumen der Linse etwas geringer. In spateren 
Jahren pflegt die Ektopie zuzunehmen und auch wohl in totale Luxation 
uberzugehen. Die Ektopie der Linse ist gewohnlich beiderseitig, und zwar 
m symmetrischer Weise vorhanden; sehr oft ist sie hereditaren Ursprungs. 

b) Die erworbenen Lageveranderungen der Linse sind entweder 
Folge eines Trauma oder spontan entstanden. Die traumatischen 

Fig. 159. 

Elctopia pupillae et 
lentis. — Die Pupille ist 
ziemlicli weit (5 mm), niclit 
regelmassig kreisrund und 
temporalwarts verschoben. 
Der nasale breitere Tbeil 
der Iris lasst die Contrac- 
tionsfurchen erkennen. Die 
Linse ist getrubt, kleiner als 
normal und der Pupille ent- 
gegengesetzt nasenwarts ver¬ 

lagert. 
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Dislocationen werden vorziiglich durch Contusion des Bulbus veranlasst 
(den Mechanismus der Luxation siehe Seite 367). Es konnen dadurch 
alle Formen von Subluxation und Luxation zu Stande kommen, je 
nachdem die Zonula nur einreisst oder ganz zerreisst. Wenn die Augen- 
haute geborsten sind, kann die Linse selbst ganz aus dem Auge 
herausgesclileudert werden. Zu den traumatischen Luxationen im weiteren 
Sinne des Wortes konnte man aucli jene rechnen, welche bei sehr 
rascliem Durchbruche eines Hornhautgeschwures entstehen; ist die 
Durchbruchsoffnung gross genug, so kann durch dieselbe die Linse nach 
aussen entleert werden. Die spontanen Dislocationen haben ihre 
Ursache in einer allmaligen Erweichung und Auflosung der Zonula. Die 
Linse senkt sich dann in Folge ihrer Schwere allmalig immer tiefer 
und fallt endlich ganz in den Glaskorper hinab. Die Atrophie der 
Zonula tritt auf in Folge von Glaskorperverfliissigung, daher nament- 
lich bei hochgradiger Myopie, bei Chorioiditis und bei Netzhautabhebung. 
Auch die Schrumpfung einer iiberreifen Katarakt kann Dehnung mit 
nachfolgender Atrophie der Zonula bewirken und dadurch spontane 
Luxation der Linse veranlassen, so dass sich das durch die Katarakt 
aufgehobene Sehvermogen ohne Operation wieder herstellt. Ist aus irgend 
welchem Grunde die Zonula bereits atrophisch, so wird der letzte An- 
stoss zur vollstandigen Luxation haufig durch ein ganz geringfugiges 
Trauma, ja selbst durch Biicken, Niessen u. s. w. gegeben. 

Die Therapie besteht in jenen Fallen, wo die Dislocation der 
Linse ausser der Sehstorung keine weiteren nachtheiligen Folgen nach 
sich zieht, in der Verordnung der geeigneten Glaser. — In jenen Fallen, 
wo durch die Lageveranderung der Linse die Erscheinungen der Irido¬ 
cyclitis oder des Secundarglaukoms veranlasst werden, ist die Extraction 
der Linse angezeigt, wenn sie ausfuhrbar ist. Am leichtesten gelingt 
die Extraction bei Luxation der Linse in die vordere Kammter; hier 
ist sie auch unbedingt nothig, da das Auge sonst verloren ist. Bei 
Subluxation ist die Extraction der Linse oft schwierig oder misslingt 
selbst ganz, weil wegen der defecten Beschaffenheit der Zonula Glas- 
korpervorfall eintritt. Die Discission einer subluxirten Linse kann 
versucht werden, wird aber auch oft nicht gelingen, weil die un- 
genugend befestigte Linse vor der Discissionsnadel zuriickweicht. 
Unmoglich ist die Extraction einer im Glaskorper schwimmenden Linse. 
In den Fallen, wo die Entfernung der Linse schwierig oder unmoglich 
ist, kann man versuchen, die Entzundung oder die Drucksteigerung 
durch eine Iridektomie zu bekampfen. Wenn ein bereits erblindetes 
Auge in Folge der Linsenluxation der Sitz von Entzundung und 
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Schmerzen wird, so ist die Enucleation das beste Mittel, uin die 
Schmerzen zu beseitigen und die Gefahr der sympathischen Erkrankung 
vom anderen Auge abzuwenden. 

Eine durchsichtige luxirte Linse sieht verschieden aus, je nachdem man sie' 
im auffallenden Oder dnrchfallenden Lichte betrachtet. Im auffallenden Lichte er- 
soheint die Linse zart gran nnd ihr Rand goldig glanzend, fast lenohtend. Die 
Liohtstrahlen namlich, welche in die Linse eingetreten sind, erleiden in der Nahe 
des Linsenrandes totale Reflexion. Sie sollen hier aus einem optisch diohteren 
Medium (Linse) in ein weniger diehtes (Glaslcorper) eintreten und daher vom Ein- 
fallslothe gebrochen werden. Da sie aber nachst dem Rande der Linse sehr schrag 
auf die hintere Linsenflache auffallen, werden sie von derselben durch totale 
Reflexion wieder zuriickgeworfen. Sie setzen also ihren Lauf nicht in das Augen- 
innere fort, sondern kehren zum Beobachter zuruck, welcher daher den Linsenrand 
leuchtend sieht. Im durchfallenden Lichte — bei ophthalmoskopischer Untersuchung — 
erscheint der Linsenrand schwarz. Das vom Augenhintergrunde zuruckgeworfene Licht 
wird namlich. soweit es die Linse in der Nahe ihres Randes passirt, durch die stark 
prismatische Wirkung desselben so sehr nach der entgegengesetzten Seite abgelenkt, 
dass es nicht mehr in das Auge des Beobachters fallt, wenn sich dieses gerade vor 
dem untersuchten Auge befindet. Dem Beobachter erscheint daher der Linsenrand 
unbeleuchtet. Geht aber das Auge des Beobachters langsam nach der dem Linsen- 
rande entgegengesetzten Seite, so kommt es endlich an die Stelle, wo die den Linsen¬ 
rand durchsetzenden Strahlen ihren Weg nehmen; es sieht dann den Linsenrand 
roth leuchtend, wahrend die ubrige Linse unbeleuchtet erscheint (Dimmer). — Bei 
der Untersuchung im umgekehrten Bilde lcann man bei Verschiebung der Linse oft 
Theile des Augenhintergrundes, z. B. die Papille, doppelt sehen, aus demselben 
Grunde, aus welchem das kranke Auge die ausseren Gegenstiinde doppelt sieht. 

Wenn die Linse in die vordere Kammer vorgefallen ist, so erregt sie durch 
Reizung der Iris einen Krampf des Sphincter iridis. In Folge dessen verengert sich 
die Pupille, so dass der Linse der Riickweg in die hintere Kammer abgeschnitten 
wird. Es lcann auch geschehen, dass durch diesen Krampf die Linse in dem Augen- 
blicke festgehalten wird, wo sie durch die Pupille in die vordere Kammer treten 
wollte. Die Linse ist dann in der Pupille eingeklemmt, wodurch sofort heftige 
Reizerscheinungen hervorgerufen werden. — Es gibt aber auch Falle. wo die Linse 
leicht durch die Pupille schliipfen lcann. so dass man sie bald vor. bald hinter der 
Iris findet. Zuweilen kann der Patient diese Lageveriinderung willkurlich hervor- 
rufen. Er bringt die Linse in die vordere Kammer, indem er den Kopf nach vorne 
neigt und schiittelt, wahrend er, um die Linse wieder hinter die Iris zuruclc- 
zufiihren, sich auf den Riicken legen muss. Naturlich handelt es sich da immer um 
Linsen von verkleinertem Durchmesser, welche ohne Schwierigkeit durch die Pupille 
hindurchtreten lconnen. In manchen Fallen sind solche bewegliche Linsen noch an 
der Zonula befestigt, welche dann stark verliingert ist. Hiitte man in einem solchen 
Falle die Linse zu extrahiren, so wurde man sie zuerst durch die entsprechenden 
Manover in die vordere Kammer bringen. Wenn man dann durch ein Mioticum 
die Pupille hinter der Linse zur Verengerung bringt, so hat man die Linse in der 
vorderen Kammer gleichsam gefangen und wird sie gewohnlich leicht aus derselben 
entfernen konnen. Uebrigens gehoren diese Falle grosser Excursionsfahigkeit der 
Linse zu den seltenen Ausnahmen. Die Regel ist, dass die in die vordere Kammer 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 3p 
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luxirte Linse in derselben verbleibt und in Folge der heftigen Entziindung, die sie 
erregt, durch Exsudate an die Hornhant und Iris fixirt wird. 

Die Sehstorung, welche bei Subluxatio lentis entsteht, lasst sicli, so weit sie 
in Myopie und regelmassigem Astigmatismus besteht, dureli Glaser corrigiren, der 
unregelmassige Astigmatismus dagegen niclit. — Wenn die Yerschiebung der Linse 
so stark 1st, dass ein Theil der Pupille aphakisch wird. so hat man die Wahl: 
man kann entweder durch ein Convexglas den aphakischen oder durch ein Concav- 
glas den linsenlialtigen Theil der Pupille corrigiren. Man empfiehlt dem Kranken 
diejenige Correction, welche die bessere Sehscharfe gibt. Wenn man zur Correction 
den aphakischen Theil der Pupille vorzieht, kann man versuchen, durch Discission 
die Linse ganz aus dem Auge zu entfernen oder durch eine Iridektomie den 
linsenlosen Theil der Pupille zu vergrossern und so das Auge einem aphakischen 
ahnlicher zu machen. 

Spontane Dislocation der Linse kommt nicht selten bei Ektasien des Bulbus 
in toto oder im vorderen Abschnitte vor, also bei Hydrophthalmus, bei Hornhaut- 
staphylomen und bei yorderen Scleralstaphylomen. Die Luxation geschieht so, dass 
in Folge der Ausbauchung der Bulbuswand der Baum zwischen Linsenrand und 
Ciliarkorper sich vergrossert, so dass die Zonula gedehnt und endlich atrophisch 
wird. Es kann auch sein. dass die Linse mit einer Hornhautnarbe yerwachsen ist, 
so dass sie bei Ausdehnung dieser Narbe sich immer mehr schief stellt. Desgleichen 
wird die Linse zuweilen durch Exsudate im Glaskorper, welche sich an deren 
hinterer Wand anheften und spiiter schrumpfen, aus ihrer normalen Lage gezogen. 
Endlich ware hier nocli die Verschiebung der Linse durch Tumoren (Gliome und 
Sarkome), welche gegen sie andrangen, zu erwahnen (Fig. 123). 

Unter Lenticonus versteht man eine seltene, in der Regel angeborene 
Anomalie der Linse, welche an ihrer yorderen oder hinteren Flache eine kegel- 
formige Yorwolbung zeigt. 

IX. C a p i t e 1. 

Krankheiten des Glaskorpers. 

Anatomie. 

§ 94. Der Glaskorper (Corpus vitreum) ist eine durchsichtige, farb' 
lose, gallertartige Masse, welche den hinteren Augenraum erfullt. Er 
tragt an seiner vorderen Seite eine Delle, die tellerformige Grube (Fossa 
patellaris), in welcher die Linse mit ihrer hinteren Flache ruht. Nach 
den iibrigen Seiten hin legt sich der Glaskorper an die innere Ober- 
fiache des Ciliarkorpers und der Netzhaut an. 

Der Glaskorper besteht aus einer klaren, fliissigen Substanz, 
welche in den Liicken eines ebenfalls durchsichtigen Maschenwerkes 
— Glaskorpergeriist — eingeschlossen ist. Er wird von hinten nach 
vorne von einem Canale, dem Centralcanal (Canalis hyaloideus oder 
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Canalis Cloqueti), durchzogen, welcher an der Sehnervenpapille beginnt 
und bis zum hinteren Linsenpole sicli erstreckt. Wahrend des fotalen 
Lebens verlauft in demselben die Arteria hyaloidea; im ausgewachsenen 
Ange dient er wahrscheinlich als Lymphbahn (siehe Seite 305). Der 
Glaskorper enthalt Zellen, die Glaskorperzellen, welche verschieden- 
artige (runde oder verzweigte) Form besitzen nnd besonders in den 
ausseren Schichten des Glaskorpers sich finden. Sie sind als aus- 
gewanderte weisse Blutkorperchen anzusehen, welche im Glaskorper 
herumwandern (Schwalbe). Die aussere Umhullung des Glaskorpers 
wird durch die strncturlose Hyaloidea gebildet. — Seiner Entwicklnng 
nach ist der Glaskorper als ein sehr wasserreiches, gleichsam hydropi- 
sches Bindegewebe zu betrachten. Er besitzt bios beim Fotus Gefasse 
in seinen ausseren Schichten (siehe Seite 323). Im ausgebildeten Auge 
ist der Glaskorper gefasslos und daher bezuglich seiner Ernahrung auf 
die umgebenden Gebilde, vor Allem auf die Uvea, angewiesen. Er- 
krankungen der inneren Augenhaute, wie Retinitis, Cyclitis und Chorioi¬ 
ditis, haben daher immer eine Betheiligung des Glaskorpers zur Folge. 

Erkrankimgen des Glaskorpers. 

1. Triibungen. Dieselben sind bald klein und scharf umschrieben, 
bald massenhaft. Die ersteren, welche in Form von Punkten, Flocken, 
Faden oder Membranen auftreten, sind es, welche als Glaskorper- 
triibungen im engeren Sinne, Opacitates corporis vitrei, be- 
zeichnet werden. Der Ivranke selbst nimmt sie entoptisch wahr, indem 
er schwarze Flecken von verschiedener Form vor dem Auge schweben 
sieht — Miickensehen, My odes ops ie*) (Muscae volitantes, Mouches 
volantes). Dazu kommt eine Herabsetzung der Sehscharfe, welche um 
so bedeutender ist, je starker die Trubungen sind. — Die Ursache der 
Glaskorpertrubungen sind meist Exsudate, welche bei Entzundungen 
der Uvea oder der Netzhaut in den Glaskorper abgesetzt werden. Aber 
auch Blutungen, welche aus den Gefassen dieser Membranen in den 
Glaskorper hinein erfolgen, sei es spontan oder nach Verletzungen, 
geben zu Glaskorpertrubungen Yeranlassung. — Die Prognose hangt 
von der Menge und dem Alter der Trubungen ab. Frische Glaskorper¬ 
trubungen konnen sich resorbiren, so dass der Glaskorper wieder voll- 
standig klar wird; alte Trubungen dagegen pflegen jeder Behandlung 
Widerstand zu leisten. Was die Blutaustritte anbelangt, so konnen 

*) Yon [iota. Fliege, und 6c|aj, das Sehen, so dass man eigentlich Myiodesopsie 
schreiben sollte. 
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kleinere sich vollstandig anfsaugen, wahrend massenhafte Extravasate 
stets betrachtliche, dauernde Triibungen hinterlassen. 

Die Behandlnng, welche eben nur in frischen Fallen von Erfolg 
ist, besteht in der Anwendung von Mitteln, welche die Resorption be- 
fordern. Hiezu gehoren Jodkali oder andere jodhaltige Mittel, Queck- 
silber, Schwitzcuren sowie leichte Abfuhrmittel. Von den letzteren sind 
namentlich salinische Abfuhrmittel, besonders salinische Mineralquellen 
(z. B. Marienbader Kreuzbrunnen) in Gebrauch. Wiederholte Punctionen 
der vorderen Karnmer sollen durch Anregung des Stolfwechsels im Auge 
von Nutzen sein; auf dieselbe Weise sollen auch subconjunctivale Ein- 
spritzungen einer 5°/0igen Kochsalzlosung (1/a—1 Spritze voll) wirken. 

Die massenhaften Exsudate, welche zuweilen den Glaskbrper er- 
fiillen, finden sich bei Iridocyclitis, Chorioiditis und Panophthalmitis. 
Man kann sie, wenn die Medien sonst rein genug sind, bei seitlicher 
Beleuchtung als graue oder gelbe, hinter der Linse gelegene Masse er- 
kennen. Die plastischen Exsudate organisiren sich, schrumpfen und 
full re n dadurch zu Atrophia bulbi, wahrend die eitrigen meist nach 
Durchbrechung der Sclera sich nach aussen ergiessen und mit Phthisis 
bulbi endigen. 

2. Verflussigung des Glaskorpers (Synchysis*) corporis vitrei). 
Bei der Beobachtung der Glaskorpertrtibungen mit dem Augenspiegel 
sielit man, dass die meisten derselben frei im Glaskorper herum- 
schwimmen. Daraus folgt, dass das Geriiste des Glaskorpers zu Grande 
gegangen sein muss, so dass sich derselbe in eine vollkommen fliissige 
Masse verwandelt hat. Bei Operationen hat man offer Gelegenheit, sich 
direct von der Verflussigung des Glaskorpers zu uberzeugen, den man 
als eine fadenziehende, meist gelblich gefarbte Fliissigkeit ausfliessen 
sieht. Anstatt dass der Glaskorper selbst verfliissigt ist, kann er auch 
durch Fliissigkeitsansammlung an seiner Oberflache von der Netzhaut 
abgedrangt sein. Dies ist am haufigsten im vordersten und im hintersten 
Abschnitte des Glaskorpers der Fall (vordere und hintere Glaskorper- 
abhebung, siehe Fig. 252 v und h). Gleich den Triibungen des Glas¬ 
korpers ist die Verflussigung, sowie die Abhebung desselben stets Folge 
der Erkrankung der angrenzenden Membranen, welche sich an der Er- 
nahrung des Glaskorpers betheiligen, findet sich also bei Retinitis, 
Chorioiditis, hochgradiger Myopie, in ektatischen Augen u. s. w. 

Die wichtigste Folge der Glaskorpererkrankung besteht darin, 
dass der veranderte Glaskorper allmalig an Volumen abnehmen kann, 
was sich durch die verminderte Spannung des Auges verrath. In 

*) Von ouv und /iu), ioh giesse. 
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solchen Fallen kann sich Netzhautablosung und spater selbst Atrophia 
bulbi einstellen. In Folge der Verfliissigung des Glaskorpers kann die 
Zonula erweicht und atrophisch werden. Es kommt dadurch zu Schlottern 
der Linse, spater auch wolil zur spontanen Luxation derselben. 

3. F r e m d k 6 r p e r im Glaskorper. Dieselben erregen gewohnlich 
heftige Entzundung — Iridocyclitis oder Panophthalmitis — an welcher 
das Auge zu Grunde geht. Ausnahmsweise geschieht es, dass ein 
Fremdkorper gut ertragen wird, so dass er, entweder frei oder in 
Exsudat eingehiillt, in dem sonst klaren Glaskorper Jahre hindurch zu 
sehen ist. Uebrigens kann sich auch in solchen Fallen selbst nach 
langer Zeit noch Entzundung einstellen und das Auge zu Grunde 
richten. Frisch eingedrungene Fremdkorper trachte man daher sobald 
als moglich aus dem Glaskorper zu entfernen. Aussicht auf Erfolg geben 
vor Allem Eisensplitter, da man sich zu deren Entfernung des Magneten 
bedienen kann (siehe Seite 275), wahrend die Entfernung anderer 
Fremdkorper meist nur durch einen gliicklichen Zufall gelingt. Ist 
schon heftige Entzundung eingetreten, so bleibt gewohnlich nur mehr 
die Enucleation iibrig, um der sympathischen Affection vorzubeugen. 

Zu den Fremdkorpern im weiteren Sinne kann man auch die in 
den Glaskorper luxirte Linse, sowie den Cysticercus rechnen, welche 
beide gleich den eigentlichen Fremdkorpern zu schweren Entzundungen 
Veranlassung geben. Der Cysticercus kann durch einen Schnitt in der 
Sclera herausbefordert werden. Wenn dies nicht rechtzeitig unter- 
nommen wird oder wenn es nicht gelingt, so geht das Auge allmalig 
durch Iridocyclitis zu Grunde und muss schliesslich wegen bestandiger 
entzundlicher Zufalle enucleirt werden. 

Von der Arteria hyaloidea ist normalerweise im Auge des neugeborenen 
Kindes nur mehr ein kurzer und zarter Strang vorhanden, welcher im Laufe des 
ersten Lebensjahres auch yerschwindet; ausnahmsweise konnen jedoch grossere 
Reste der Arterie zeitlebens bestehen bleiben. Die Art. hyal. persistens stellt 
sich gewohnlich unter dem Bilde eines grauen Fadens dar, welcher von der Papille 
sich in den GlaskGrper hinein erstreckt. ja selbst bis an den hinteren Pol der Linse 
reichen kann. In typischen Fallen kann man den Zusammenhang des Fadens mit 
den Centralgefassen constatiren, welche in der Papille auftauchen, und darin liegt 
die sicherste Unterscheidung dieser embryonalen Ueberreste von pathologischen 
Glaskorpertrubungen, welche sonst eine ahnliche Form und Lage besitzen konnen. 
Zuweilen beobachtet man an Stelle eines Fadens ein weiteres, rohrenformiges Ge- 
bilde, welches sich in der Axe des Glaskfirperraumes von hinten nach vorne er¬ 
streckt. Dasselbe entspricht dem Canalis hyaloideus (auch Cloquet’scher Canal 
genannt), dessen Wandungen in Folge abnormer Bildung ophthalmoskopisch sichtbar 
sind. Diese angeborene Anomalie sowohl als die persistirende Glaskorperarterie 
verbinden sich haufig mit Trubungen in den hinteren Theilen der Linse (hinterer 
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Polar- und liinterer Cortioalkatarakt). — Bei vielen Thieren bleiben die Glaskorper- 
gefasse wahrend des ganzen Lebens bestehen, wie z. B. beim Frosche, bei vielen 
Sclilangen nnd Fiscben. 

Der embryonale Glaskorper ist sehr zellenreich und daher undurehsichtig. 
Die Zellen verschwinden spater, doch bleiben Reste derselben im Glaskorper 
zuriick, welche als fliegende Miicken entoptisch wahrgenommen werden 
konnen. Solche physiologische Glaskorpertriibungen erscheinen als durchsichtige 
Faden oder als Perlenschn iire oder kleine Flocken, welche sich nieht nur mit 
dem Auge, sondern auch selbststandig bewegen. Dies sieht man namentlich, 
wenn man rasch aufwarts blickt und dann das Auge ruhig halt, wobei sich die 
Triibungen langsam nach abwarts senken. Dadurch unterscheiden sie sich von den 
entoptischen Bildern, welche durch Trubungen in der Linse hervorgerufen werden, 
da diese immer an derselben Stelle des Gesichtsfeldes bleiben. — Die physiologi- 
schen Mouches volantes sind wenig auffallend, so dass die meisten Menschen von 
der Existenz derselben in ihren Augen nichts wissen. Um sie wahrzunehmen, sehe 
man durch eine stenopaische Lucke (ein feines Loch, mit der Nadel in ein Stuck 
schwarzen Papieres gestochen) nach einer gleichmassig erhellten Flache, z. B. gegen 
den Himmel. Von kurzsichtigen Augen pflegen sie besser wahrgenommen zu werden. 
Sobald solche fliegende Miicken so deutlich werden, dass sie sich von selbst bestandig 
der Beobachtung aufdrangen und dem Patienten lastig werden, muss der Verdacht 
auf pathologische Glaskorpertriibungen rege werden. Zur Auffindung derselben be- 
dient man sich des Augenspiegels; wenn es sich um zarte Triibungen handelt, ist 
die Anwendung des lichtschwachen Spiegels und oft auch kiinstliche Erweiterung 
der Pupille erforderlich. Mit dem Augenspiegel gesehen, erscheinen die Glaskorper- 
triibungen als dunkle Punkte oder Faden oder Membranen, welche im Glaskorper 
herumschwimmen. Sehr feine Triibungen geben das Bild einer feinsten Punktirung 
des Glaskorpers (Glaskorperstaub). Werden die Triibungen noch zarter, so konnen 
sie trotz der Vergrosserung, welche der Augenspiegel gewahrt, nicht mehr als 
discrete Punkte wahrgenommen werden; man bemerkt nur eine gleichmassige Ver- 
schleierung des Augenhintergrundes (diffuse Glaskorpertriibung). Je zahlreicher die 
Triibungen sind, desto mehr verschwommen erscheint der Augenhintergrund, wobei 
die Papille rother als gewohnlich aussieht (als heller Ilintergrund hinter einem 
triiben Medium, wie z. B. auch an einem nebligen Morgen die aufgehende Sonne 
roth aussieht). Bei sehr dichten Triibungen erhalt man mit dem Augenspiegel nur 
mehr einen schwachen rothen Schimmer aus der Pupille, oder dieselbe bleibt selbst 
vollkommen dunkel. — Bei der Synchysis scintillans sieht man im Glas- 
korper goldglanzende Flitterchen herumschwimmen, welche sich beim Stillstand des 
Auges wie ein Goldregen zu Boden senken. Dieselben werden durch Krystalle ge- 
bildet, deren glatte Oberflachen das Licht stark reflectiren. Es sind zumeist Krystalle 
von Cholestearin, manchmal auch von Tyrosin, Margarin und von phosphorsauren 
Salzen. Diese Krystalle findet man zuweilen in sonst gesunden Augen (namentlich 
bei alteren Leuten), ohne dass sie das Sehen wesentlich storen. 

Die Glaskorpertriibungen sind Exsudate, welche sich, soweit sie nicht wieder 
resorbirt werden, zu bindegewebigen Membranen, Strangen oder selbst grosseren 
Massen organisiren. Dabei kann es auch zu einer Neubildung von Blutgefassen 
kommen, welche von den Netzhautgefassen aus in den Glaskdrper ziehen und 
daselbst mit dem Augenspiegel wahrgenommen werden konnen. Die Exsudate im 
Glaskorper stammen nicht aus diesem selbst, sondern werden durch eine Ent- 
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zundung der den Glaskorper einhullenden Membranen. Uvea und Retina, geliefert. 
Die Sehstorung, welche durch eine frische Cyclitis, Chorioiditis, Retinitis hervor- 
gernfen wird, ist oft zum grossen Theile auf Rechnung der gleiohzeitigen Trubung 
des Glaskorpers zu setzen. Eine selbststandige Entziindung des Glaskorpers (Hyalitis), 
der ja nicht bios gefasslos ist, sondern auch fast keine zelligen Elemente besitzt, ist 
wohl nor sehr selten anzunehnien, so z. B.. wenn ein kleiner Fremdkorper mitten 
im Glaskorper sitzt und daselbst zum Mittelpunkte eines Entzundungsherdes wird. 

Glaskorpertriibungen entstehen auch durch Blutungen in den Glaskorper. 
Dieselben kommen nacli Verletzungen vor, ferner spontan bei Chorioiditis, Retinitis 
und bei hochgradiger Myopie, endlich nicht selten bei alten Leuten mart atheroma- 
tosen Gefassen. Zuweilen werden auch in sonst gesunden Augen Blutungen in den 
Glaskorper beobachtet, welche spontan auftreten, oft recidiviren und den Glas¬ 
korper so reichlich durchsetzen, dass selbst die quantitative Lichtempfindung auf- 
gehoben .sein kann. Dieses Leiden wird hauptsachlich bei jungen Mannern be¬ 
obachtet, zuweilen gleichzeitig mit haufigem Nasenbluten; eine Ursache fair die 
wiederholten Blutungen ist meist nicht aufzufinden. Wenn die Blutungen oft reci¬ 
diviren, hellt sich der Glaskorper nicht wieder vollstandig auf, sondern es kommt 
zur Bildung bindegewebiger Massen in demselben, welche sich auch vascularisiren 
konnen; ferner kann Netzhautabhebung hinzutreten. Das Sehvermogen ist dann fur 
immer schwer geschadigt oder selbst vernichtet (vergl. § 96, Retinitis proliferans, 
und Fig. 167). 

Die durch Glaskorpertriibungen verursachte Sehstorung richtet sich nach der 
Menge derselben. Vereinzelte Flocken im Glaskorper konnen bei normaler Seh- 
scharfe bestehen. Bei zahlreichen Trubungen wird ofter von den Patienten an- 
gegeben, dass ihr Sehvermogen starke Sehwankungen in kurzen Zeitraumen zeige. 
Man bemerkt dies auch bei der Priifung des Sehvermogens. Wiihrend der Kranke, 
vor die Tafel mit den Probebuclistaben gestellt, anfangs nicht einmal die grossen 
Buchstaben sieht, kann er nach langerem Fixiren zuweilen selbst noch kleine 
Buchstaben erkennen. Dann sieht er wieder auf einmal viel schlechter. Dies kommt 
von der Beweglichkeit der Glaskorpertriibungen, welche bei langerem ruhigen 
Fixiren sich zu Boden senken, so dass die mittleren Theile des Glaskorpers klar 
werden; jede starkere Bewegung des Auges wirbelt sie dann wieder von Neuem auf. 

Die im Glaskorper vorkommenden Entozoen sind Fadenwurmer (Filaria) und 
der Cysticercus cellulosae. Von ersteren sind bis jetzt erst wenige Falle bekannt 
geworden. Der Cysticercus ist die Finne von Taenia solium. Um einen Cysti¬ 
cercus zu bekommen, muss man die Eier der Taenia in den Magen aufnehmen. 
Dies kann so geschehen, dass der Patient selbst eine Taenia im Darm beherbergt, 
von welcher Glieder in den Magen gerathen. Hier werden sie verdaut, so dass die 
darin enthaltenen Eier frei werden. Die meisten der an Cysticercus leidenden 
Patienten haben indessen selbst keine Taenia. Die Eier derselben miissen daher 
von aussen, mit den Nahrungsmitteln (am haufigsten wohl mit dem Trinkwasser) 
in den Magen kommen. Hier entwickeln sich aus den Eiern Embryonen, die 
Hakchen haben, mittelst welcher sie die Magenwand durchbohren und in die Blut- 
gefasse gelangen. Der Blutstrom tragt sie dann in die verschiedenen Theile des 
Korpers, wo sie die Blutgefasse wieder verlassen, um sich in die Gewebe einzubohren 
und daselbst zu Cysticerken heranzuwachsen. Im Auge gelangt der Cysticercus am 
haufigsten in die Gefasse der Aderhaut und kommt, wenn er diese verlasst, zunachst 
unter die Netzhaut, welche er von der Aderhaut abhebt (siehe Fig. 171). Wenn er 
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eine gewisse Grosse erreicht hat. durchbohrt er die Netzhaut und gelangt in den 
Glaskorper. Doch kann der Cystioercus auch in ein Gefass der Netzhaut oder des 
Ciliarkorpers gerathen, von wo aus er dann direct, ohne voransgehende Netz- 
hantabhebung, in den Glaskorper eintreten kann. Im Glaskorper ist der Cystioercus 
als eine blaulich weisse Blase sichtbar. Hals und Kopf erscheinen, wenn sie ein- 
gezogen sind, als eine belle, weisse Stelle; sind sie ausgestulpt, so erkennt man 
beide ganz deutlich und kann am Kopfe sogar die Saugnapfe und den Hakenkranz 
wahrnehmen. Das Thier fuhrt selbststandige, oft sehr lebhafte Bewegungen aus. 
Es ist indessen selten, dass man den Cystioercus im Glaskorper in voller Deutlich- 
keit sieht. Es bilden sich namlich sehr bald Trubungen in Form von Membranen, 
welche ihn einhullen, so dass man nur durch die Trubungen hindurch eine saturirt 
weisse Masse erkennt. In solchen Fallen ist die Diagnose eines Cysticercus schwierig 
und kann uberhaupt nur dann mit Sicherheit gestellt werden, wenn man bei 
langerer aufmerksamer Beobachtung selbststandige Bewegungen des weissen Gebildes 
wahrnimmt. 

X. C a p i t e 1. 

Krankheiten der Netzhaut. 

Anatomie und Physiologie. 

§ 95. Die Netzhaut (Retina) ist ein diinnes Hautchen, welches 
im lebenden Auge vollkommen durchsichtig und von purpurrother Farbe 
ist. Diese riihrt von dem in den Stabchen enthaltenen Sehpurpur her 
(Boll). Nach dem Tode trubt sich die Netzhaut rasch und da gleich- 
zeitig durch den Einfluss des Lichtes der Sehpurpur verbleicht, so er- 
scheint die Netzhaut im Leichenauge als eine weisse, sehr zerreissliche 
Membran. Auch pathologische Yeranderungen der lebenden Netzhaut 
verrathen sich alsbald durch den Verlust der Durchsichtigkeit, wie dies 
ja auch fur andere durchsichtige Gewebe, wie Hornhaut, Linse und 
Glaskorper gilt. Dank dieser Eigenschaft entdecken wir in diesen Organen 
auch feine Veranderungen sehr friihzeitig. 

An der in situ befindlichen Netzhaut treten hauptsachlich zwei 
Stellen hervor. Die eine ist eine kleine weisse Scheibe, welche nach 
innen vom hinteren Pol des Auges liegt und aus welcher die Gefasse 
der Netzhaut hervorkommen: dies ist die Eintrittsstelle des Sehnerven, 
der Sehnervenkopf, Papilla nervi optici. Die zweite Stelle nimmt 
gerade den hinteren Pol des Auges ein und zeichnet sich durch eine 
zarte gelbe Farbe aus. Sie heisst deshalb der gelbe Fleck, Macula 
lute a. Die Oberflache der Netzhaut zeigt hier in einer Ausdehnung, 
welche ungefahr der Grosse der Sehnervenscheibe entspricht, eine flach 
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trichterformige Einsenkung, die Netzhautgrube, Fovea centralis 
(Fig. 86/). — Wenn man mit der Pincette die Netzhaut von der 
unterliegenden; Aderhaut abzuheben versucht, sieht man, dass sie nur 
an zwei Stellen mit der Unterlage zusammenhangt. Die eine derselben 
ist der Sehnervenkopf, die andere der vordere Rand der Netzhaut. 
Dieser letztere wird durch eine gezackte Linie gebildet und tragt daher 
den Namen Ora s err at a (Fig. 8600). Diese Linie entspricht auch 
der Grenze zwischen Aderhaut und Ciliarkorper und liegt an der Nasen- 
seite weiter nach vorne als an der Schlafenseite. Mit Ausnahme der 
genannten zwei Stellen liegt die Netzhaut uberall der Aderhaut nur 
einfach auf, ohne ihr anzuhaften. 

Die histologische Untersuchung der Netzhaut zeigt, dass die- 
selbe aus dem Sehnerven hervorgeht, dessen Fasern nach alien Seiten 
sich ausbreiten und die innerste Schichte der Netzhaut, die Faserschichte, 
bilden (Fig. 174, 1). Die ausserste Schichte, namlich die der Stabchen 
und Zapfen (Fig. 174, 8), ist die das Licht percipirende Schichte der 
Netzhaut. Damit die Lichtstrahlen zu dieser gelangen, miissen sie durch 
alle ubrigen vor ihr gelegenen Schichten hindurchtreten. Das Sehen 
kann daher nur dann vollkommen sein, wenn dieselben ganz durch- 
sichtig sind, so dass das Licht regelmassig gebrochen zur hintersten 
(aussersten) Schichte gelangt. Alle Triibungen der Netzhaut beeintrachtigen 
deshalb das Sehvermogen, auch wenn die percipirenden Endelemente 
vollstandig gesund sein sollten. 

In Bezug auf die feinere Structur der Netzhaut, welche sehr com- 
plicirt ist, muss auf die Handbiicher der Anatomie und Histologie ver- 
wiesen werden. Hier sei nur daran erinnert, dass die Netzhaut sich aus 
zweierlei Arten von Gewebe zusammensetzt, dem Nervengewebe und 
dem Stiitzgewebe. Die Aufgabo des letzteren ist, das ausserordentlich 
zarte Nervengewebe in seiner regelmassigen Anordnung zu erhalten 
und zu stlitzen, sowie auch, die nervosen Elemente von einander zu 
isoliren. Das Verhaltniss der beiden Gewebe iindert sich bei der Ent- 
zundung, besonders aber bei der Atrophie der Netzhaut in der Weise, 
dass die nervosen Elemente zu Grunde gehen, wahrend sich das Stiitz- 
gewebe vermehrt, so dass endlich die Netzhaut ausschliesslich aus 
letzterem besteht. 

Das' Griibchen an der Stelle der Fovea centralis riihrt von einer 
Verdiinnung der Netzhaut her, indem hier die inneren Schichten der¬ 
selben giinzlich fehlen. Ausserdem zeichnet sich die Netzhautgrube noch 
dadurch aus, dass die ausserste Netzhautschichte hier nur aus Zapfen 
besteht. Die Stabchen beginnen erst am Rande der Fovea centralis und 
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werden gegen die Ora serrata hin immer zahlreicher, wahrend die Zahl 
der Zapfen in gleichem Maasse abnimmt. Die Fovea centralis ist die- 
jenige Netzhautstelle, welche die feinste Empfindung hat. Wenn wir 
einen Gegenstand genau wahrnehmen wollen,. stellen wir unser Auge 
so, dass das Bild desselben auf die Fovea fallt, wir „fixiren“ den 
Gegenstand. 

Die hier beschriebene Membran, die Netzhaut im engeren Sinne, 
entwickelt sich aus dem inneren Blatte der secundaren Augenblase 
(Fig. 101 b, r). Aus dem ausseren Blatte derselben (Fig. 101 B, p) 
entsteht das Pigmentepithel, welches daher entwicklungsgescliicht- 
lich gleichfalls zur Netzhaut — im weiteren Sinne — gerechnet werden 
muss. Es liegt an der ausseren Seite der Netzhaut auf der Aderliaut 
und wurde, weil es beim Abziehen der Netzhaut auf der Aderliaut 
zurtickbleibt, friiher als zu dieser gehorig angesehen. Die Yerbindung 
zwischen Netzhaut und Pigmentepithel besteht darin, dass die Zellen 
des letzteren feine, wimperartige Auslaufer zwischen die Stabchen und 
Zapfen hineinschicken; in diesen Auslaufern liegen die feinen Krystalle 
des braunen retinalen Pigments. 

Die Netzhaut hort nur scheinbar an der Ora serrata auf; das 
Mikroskop zeigt, dass sie sich unter einfacherer Form noch weiter, bis 
an den Band der Pupille, erstreckt. Sie bekleidet also auch noch die 
innere Flache des Ciliarkorpers und die hintere Flache der Iris. Der 
auf dem Ciliarkorper liegende Theil der Netzhaut heisst Par s ci liar is 
retinae. Im Bereiche derselben ist das aussere Blatt der Netzhaut, das 
Pigmentepithel (Fig. 87 und 88 P), dunkler pigmentirt, weshalb dieser 
Abschnitt des Augeninnern durch eine besonders dunkle Farbe sich 
auszeichnet (Fig. 86 or). Das innere Blatt der Netzhaut, die Fortsetzung 
der Netzhaut im engeren Sinne, ist hier auf eine einfache Lage von 
Cylinderzellen reducirt (Fig. 87 und 88 C). Dort, wo die beiden Blatter 
der Netzhaut auf die Iris libergehen, wird die Differenzirung derselben 
noch geringer, indem nun auch die Zellen des inneren Blattes sicli mit 
Pigmentkornchen fiillen. So bilden also beide Blatter zusammen eine 
gleichmassig pigmentirte Lage, welche als Pars iridica retinae 
(retinale Pigmentschichte der Iris) die hintere Flache der Iris bis zum 
Pupillarrande iiberzieht, wo die beiden Blatter ineinander umbiegen. 

Die Netzhaut hat ihr eigenes Blutgefasssystem, welches 
von dem angrenzenden Ciliargefasssysteme nahezu vollstandig getrennt 
ist. Es wird durch die Ausbreitung der Arteria und Yena centralis 
nervi optici gebildet, welche im Sehnervenkopfe in ihre Zweige zer- 
fallen. Dieselben verasteln sich in der Netzhaut bis zur Ora serrata 
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hin, ohne untereinander zu anastomosiren (siehe Pig. 94 «, a, und b, bl ; 
Fig. 8 stellt die Gefassverzweigung in der Netzhaut dar, wie man sie 
mit dem Augenspiegel sieht). Nur an der Papille bestehen feine Com- 
municationen zvvischen den Netzhautgefassen und den Ciliargefassen 
(siehe Seite 303). Die Netzhautarterien sind als Endarterien (Cohnheim) 
anznsehen. In Folge dessen konnen Circulationsstorungen in der Netzhaut, 
welche durch Verengerung oder Yerstopfung eines Gefilsses entstehen, 
nicht auf dem Wege des Collateralkreislaufes ansgeglichen werden. 

Innerhalb der Netzhaut liegen die Gefasse nur in den inneren 
Schichten, so dass die ausseren Netzhautschichten gefasslos sind. Die- 
selben sind daher beziiglich ihrer Ernahrung zum Theil auf die be- 
nachbarte Choriocapillaris angewiesen. Dies gilt besonders fiir die Fovea 
centralis, deren mittlere Theile gefasslos sind, wogegen das Gefassnetz 
der Choriocapillaris hier besonders dicht ist. 

Function der Netzhaut. Die Gegenstande der Aussenwelt entwerfen 
Bilder auf die Netzhaut. Die Aufgabe dieser ist es, die Lichtstrahlen, 
aus welchen die Bilder zusammengesetzt sind, in Nervenerregung um- 
zusetzen. Es handelt sich also urn die Umwandlung einer Art von 
Bewegung — Schwingungen des Lichtathers — in eine andere, namlich 
Nervenerregung. Diese ist ohne Zweifel auch eine Art von Bewegung, 
welche derart beschaffen ist, dass sie sich innerhalb der Nervenfasern 
bis zum Gehirne fortzupflanzen im Stande ist, welche Fahigkeit den 
Schwingungen des Lichtathers abgeht. Der Ort, an welchem die Um¬ 
wandlung der Lichtschwingungen in Nervenerregung stattfindet, sind 
die Stabchen und Zapfen. In welcher Weise diese Umwandlung ge- 
schieht, ist nicht bekannt; doch wissen wir, dass ein Theil der 
lebendigen Kraft, welche die Lichtschwingungen reprasentiren, zu chemi- 
schen und physikalischen Veranderungen verwendet wird, die wir ver- 
folgen konnen. Die chemischen Veranderungen bestehen darin, dass der 
in den Stabchen vorhandene, von Boll entdeckte Sehpurpur durch das 
Licht in eine farblose Substanz verwandelt wird (Klihne). Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass ausser dem Sehpurpur auch noch andere „Seh- 
substanzen“ in der Netzhaut existiren, d. h. Stoffe, welche unter der 
Einwirkung des Lichtes chemische Veranderungen erfahren, nur dass 
diese von keinem Farbenwechsel begleitet sind und daher bis jetzt der 
Entdeckung sich entzogen haben. Die physikalischen Yeranderungen 
bestehen theils in Schwankungen des elektrischen Stromes, welcher 
normalerweise von der Netzhaut zum Gehirne geht (Holmgren), theils 
sind es Bewegungserscheinungen groberer Art, welche wir sowohl an 
den Zellen des Pigmentepithels als an den Stabchen und Zapfen wahr- 
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nehmen. In den Pigmentepithelzellen liegen die Pigmentkornchen, wenn 
das Ange sicli in der Dunkelheit, also im Ruhezustande, befindet, im 
hintersten Theile der Zelle, zunachst dem Kern: wenn die Netzhaut 
vom Licht getroffen wird, so riicken dieselben nach vorne in die wimper- 
artigen Fortsiitze hinein, welche sich zwiscben die Stabchen und Zapfen 
erstrecken. An den Stiibchen und Zapfen selbst findet unter dem Ein- 
flusse des Lichtes eine Zusammenziehung mit Verkiirzung statt. 

I. Entziindung' der Netzhaut. 

§ 96. Die Netzhaut ist oft der Sitz von Circulationsstorungen, 
wie Anamie und Hyperamie, welch’ letztere hiiufig zu Hamorrhagien 
in der Netzhaut Yeranlassung gibt. Die hochsten Grade von Circu- 
lationsstorung treten in Folge von Verstopfung der Centralgefasse auf. 
In beiden Fallen erblindet das erkrankte Auge. 

Die Entziindung der Netzhaut (Retinitis) charakterisirt sich 
vor Allem durch diffuse Triibung derselben. Die Triibung ist von sehr 
verschiedener Intensitiit, jedoch im Allgemeinen am starksten in der 
Umgebung der Papille, weil hier die Netzhaut am dicksten ist. In 
Folge dessen werden die Grenzen der Papille undeutlich und die Gefasse 
in der Netzhaut verschleiert. Ausserdem kommen umschriebene Exsudate 
in der Netzhaut, meist in Form hellweisser, scharf begrenzter Flecken 
vor. Die Retinitis geht stets mit Hyperamie der Netzhaut einher, 
welche sich durch starke Fiillung und Schlangelung der Gefasse, sowie 
auch oft durch Blutaustritte kennzeichnet. Durch Uebertritt von Exsudat 
aus der Netzhaut in den Glaskorper entstehen Glaskorpertrubungen. 

Die Function der Netzhaut ist im Yerhaltnisse zur Intensitat und 
Ausbrei-tung der Entziindung gestort. In den leichtesten Fallen kann 
die Sehscharfe normal sein, so dass die Kranken nur iiber einen hellen 
Nebel klagen. Meist aber ist das Sehvermogen sehr betrachtlich herab- 
gesetzt, sowolil durch die Yeranderungen in der Netzhaut selbst, als 
durch die begleitenden Glaskorpertrubungen. Umschriebene Exsudate 
verursachen fixe Skotome im Gesichtsfelde. 

Der Yerlauf der Retinitis ist stets ziemlich schleppend. Nur in 
den leichtesten Fallen geht die Entziindung binnen einigen Wochen 
vollstiindig zuriick, wobei die Sehscharfe wieder vollkommen normal 
werden kann. Zumeist aber dauert es mehrere Monate, bis alle ent- 
ziindliclien Erscheinungen aus der Netzhaut geschwunden sind, wahrend 
das Sehvermogen fiir immer beeintrachtigt bleibt. Schwere, besonders 
aber recidivirende Entziindungen der Netzhaut fiihren zu Atrophie der- 
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selben, wobei es haufig zu Pigmentirung der Netzhaut (durch Ein- 
wanderung von Pigment aus dem Pigmentepithel) kommt. 1st einmal 
Atrophie der Netzhaut eingetreten, so ist das Sehvermogen stets ganz 
oder bis auf einen kleinen Rest geschwunden und eine Wiederherstellung 
desselben nicht mehr moglich. 

In der Aetiologie der Retinitis spielen die Allgemeinerkran- 
kungen die Hauptrolle. Die Retinitis tritt nur selten als locales Leiden 

Fig. 160. 

Retinitis albuminurica. — Die Triibung der Netzhaut ist am starksten in der Nahe 
der Dapille, wo sie eme fein radiare Streifung zeigt und die Grenzen der Papille vollstandig 
verhullt. Audi noch in grosserer Entfernung von der Papille bedeckt die Netzhauttriibung 
einzelne Abschmtte der Gefasse, namentlidi der stark gefiillten Venen, mit einem zarten 
bchleier, so dass die Gefasse daselbst heller ersdieinen. Im Umkreise der Papille befinden 
sicli rundliche, hellweisse Exsudatflecke, sowie zalilreiche dunkelrothe, radiar gestreifte Blut- 
austritte. Letztere liegen hauptsachlidi in der Nahe der grosseren Netzhautgefasse und ver- 
decken dieselben stellenweise; daraus, sowie aus ihrem streifigen Aussehen kann man ent- 
nehmen dass sie der vordersten Schichte der Netzhaut, der Nervenfasersdiichte, angehoren. 
In der Gegend der Macula lutea sieht man eine Gruppe weisser Fleckchen, welche die 
tur R. albuminurica charakteristische Sternfigur zusammensetzen. Dieselbe ist in diesem 
ralle allerdings nicht sehr regelmassig gebildet; nach oben aussen von ihr ist ein etwas 
grosserer weisser Fleck, welclier durch Zusammenfliessen kleiner Stippchen entstanden ist. 

auf, z. B. in Folge von Blendung: in den meisten Fallen ist sie nur 
Symptom einer inneren oder allgemeinen Erkrankung, zu deren Ent- 
deckung man oft erst durch die Retinitis gefiihrt wird. Zu diesen 
Krankheiten gehoren vor Allem Albuminurie, Diabetes, Leukamie, 
Syphilis, uratische Gicht und Erkrankungen des Gefasssystemes. In 
solchen Fallen, wo eine Allgemeinerkrankung der Retinitis zu Grunde 
liegt, ist diese fast immer doppelseitig. 
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Die Be hand lung muss sich sowohl gegen das Grundleiden als 
gegen die locale Erkrankung der Netzhaut richten. Der ersten Indi¬ 
cation ist am leiclitesten in den Fallen von syphilitischer Retinitis 
naclizukommen, wo eine energische Schmiercur in den meisten Fallen 
eine rasche Besserung zur Folge hat. Die symptomatisclie Behandlung 
besteht in d,er vollstandigen Schonung der Augen durch Enthaltung 
von jeder Arbeit und durch Schutz vor grellem Licht mittelst dunkler 
Glaser, in schweren Fallen durch Aufenthalt im verdunkelten Zimmer. 

Fig. 161. 

Marklialtige Nerv enfasern. Nach. Jiiger. — Die Papille zeigt in der Mitte eine weiss- 
liche Farbung, welche der physiologischen Excavation entspncht. Der temporale Rand der 
Papille ist von einem etwas unregelmassigen Cborioidealring eingefasst, der obere und 
untere Rand dagegen unter den weissen Fasermassen verborgen, welche dort lhren ursprung 
nehmen. Dieselben verdecken stellenweise die Netzhautgefasse, am meisten die beiden nach 
aussen und unteii ziehen den Arterien. An ihrem peripheren Rande smd die weissen Flecken 

ausgefasert. 

Zur Bekiimpfung der Entzlindung, sowie zur Resorption der Exsudate und 
zur Aufhellung des Glaskorpers werden Quecksilber, Jodkali (beide auch 
in nichtsyphilitischen Fallen), salinische Abfuhrmittel und Schwitzcuren 
in Anwendung gezogen. 

Bevor wir auf die pathologischen Yeranderungen der Netzhaut naher ein- 
gehen, mussen wir uns mit einer angeborenen Anomalie derseiben bekannt machen, 
welche von Ungehbten haufig fiir pathologisch gehalten wrird. Es ist dies die Gegen- 
wart markhaltiger Nervenfasern in der Faserschicht der Netzhaut. Die 
normale Netzhaut ist vollstiindig durchsichtig, weil die Sehnervenfasern vor ihrem 
Durchtritte durch die Lamina cribrosa ihr Nervenmark verlieren und deshalb in 
der Netzhaut selbst durchsichtig sind. Ausnabmsweise aber gewinnen sie nach 
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Passirung der Siehmembran auf eine kiirzere oder liingere Strecke bin ihr Mark 
wieder. (Bei manchen Thieren, wie z. B. bei Kaninchen, ist dies die Regel.) Da 
die markhaltigen Fasern undurchsichtig sind, findet man in solchen Fallen einen 
hellweissen Fleck, welcher sich an den Rand der Papille anschliesst und an seiner 
Peripherie in weisse Fasern sich auflost, so dass er ein flammiges Aussehen hat. 
Derartige Flecken finden sich am hauflgsten am oberen und unteren Rande der 

Fig. 162. 

Praretinale Blutung. — Es handelt sick um das reehte Auge einer alteren Frau, 
welches entsprechend seiner Kurzsichtigkeit eine breite weisse Sicliel am temporalen Rande 
der Papille zeigt; letztere hat eine ziemlich grosse physiologische Excavation. Die Netzhaut- 
artenen sind starker gesehlangelt, die Yenen normal. Die Mitte des Augenhintergrundes ist 
von einer grossen Blutung eingenommen, welche die Gegend der Macula lutea bedeckt und 
sich noch nach oben bis zu den oberen temporalen Blutgefassen erstreckt, welche von der 
Blutung theilweise verdeckt werden. Der untere Theil der Blutung ist dunkelroth und 
greiizt sich mit einer scharfen, horizontalen Linie gegen den oberen blassrothen Theil der- 
selben ab. Diese Sclieidung ist so entstanden, dass sich in dem fliissig gebliebeneii Blute 
die Blutkorperchen zu Boden gesenkt haben. In der Umgebung der grossen Blutung, be- 
sonders am inneren und oberen Rande derselben, liegen zahlreiche kleine Blutfleckchen. 
Dieselben erstrecken sich bis auf die weisse Sichel am Sehnerven und hinauf bis zu den 
oberen temporalen Gefassen. Aus diesen stammt das ausgetretene Blut, welches nach Durch- 
brechung der Limitans interna der Netzhaut zwischen diese und den Glaskorper gelangte 
und von hier nach der Gegend der Macula lutea sich senkte, wo der Zusammenhang zwischen 

Netzhaut und Glaskorper schon im normalen Auge am geringsten ist. 

Papille (Fig. 161), konnen aber aucli die Papille ganz einschliessen, welche dann 
durch den Contrast auffallend dunkelroth aussieht. In seltenen Fallen liegen weisse 
Flecken, von markhaltigen Fasern gebildet, noch in der Papille selbst, oder um- 
gekehrt, weit von ihr entfernt, inmitten durch sich tiger Netzhaut. Die Netzhaut- 
gefasse werden stellenweise durch die weissen Fasermassen verdeckt. Das Seh- 
vermogen solcher Augen ist oft herabgesetzt und der blinde Fleck von Mariotte 
vergrossert. 
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Die Hyperamie der Netzhaut kann arterieller oder venoser Art sein. 
Erstere begleitet alle Entziindungen der Netzhaut. sowie der benachbarten Gewebe. 
besonders der Uvea und kennzeichnet sich durch starkere Ballung und Schlangelung 
der Arterien. Die venose Hyperamie verrath sieh durch Erweiterung und starke 
Schlangelung der Venen, wiihrend die Arterien oft diinner als normal erscheinen. 
Sie entsteht am haufigsten durch Verstopfung von Yenen (siehe Thrombose Seite 501) 
oder. durch Compression derselben. Letztere hat ihren Sitz zumeist im Sehnerven- 
kopfe. so bei Glaukom, wo der vermehrte intraoculare Druck die Venen in den aus- 
gehohlten Sehnervenkopf hineinpresst, oder bei Neuritis optica, wo die Schwellung des 
Sehnervenkopfes die Yenen zusammendriickt; bei Orbitaltumoren ist es der Stamm des 
Sehnerven, der gedriickt wird. Auch als Theilerscheinung einer allgemeinen venosen 
Stauung, besonders bei Herzfehlern, kommt venose Hyperamie der Netzhaut vor. 

Die Anamie der Netzhaut erttsteht entweder plotzlich oder allmalig. Ersteres 
kann in Folge von Verstopfung oder von Compression der arteriellen Gefasse — 
bei plotzlicher Drucksteigerung — eintreten. Audi Krampf der Netzhautarterien 
kommt vor. namentlich bei acuter Chininvergiftung. In Fallen namlich, wo grosse 
Chinindosen verabreicht wurden, tritt zuweilen plotzliche Erblindung (und meist 
auch Taubheit) auf. Die Erblindung geht zuriick, doch bleibt in der Regel ein 
gewisser Grad von Schwachsichtigkeit und besonders Yerengerung des Gesichts- 
feldes zuriick. Ophthalmoskopisch findet man Bliisse des Sehnerven. besonders 
aber sehr starke Verdiinnung der Netzhautgefasse. Auch nach Salicylvergiftung 
sind ahnliche Falle vorgekommen. — Viel haufiger als die acute Anamie der 
Netzhaut ist diejenige, welche sich allmalig, in Folge von Atrophie derselben, 
einstellt. Man findet dabei die Netzhautgefasse entweder einfach diinner (Fig. 168) 
oder in Folge von Verdickung der Gefasswand von weissen Saumen eingefasst bei 
gleichzeitiger Verschmalerung der Blutsaule (Perivasculitis retinae); endlich konnen 
die Blutgefasse ganz aus der Netzhaut verschwinden oder in weisse, blutleere 
Streifen sich verwandeln. 

Die Hyperamie der Netzhaut fiihrt zu Hamorrhagien in derselben. Blut- 
austritte in der Netzhaut sind ein haufiger Befund und kommen in alien GrSssen 
und Formen vor. Sie heben sich als dunkler rothe Flecken von dem heller rothen 
Fundus ab. Wenn sie in der Faserschichte der Netzhaut liegen, so liaben sie streifige 
oder flammige Formen, weil das ergossene Blut den Nervenfasern entlang sich aus- 
breitet (Fig. 160 und 166). Die in den tieferen Schichten der Netzhaut oder zwischen 
dieser und der Aderhaut gelegenen Blutungen sind von rundlicher oder unregel- 
massiger Form (Fig. 165). In der Gegend der Macula lutea kommen zuweilen grosse, 
scheibenformige Blutaustritte vor. welche nicht in der Netzhaut, sondern zwischen 
dieser und dem Glaskorper gelegen sind (praretinale oder subhyaloideale Blutung, 
Fig. 162). In Folge dessen hat das Netzhautgewebe durch die Blutung nicht ge- 
litten, so dass nach Resorption des Blutes das Sehvermogen wieder normal wird. 
Am haufigsten sitzen die Blutaustritte in der Niilie der grosseren Gefassstamme. — 
Die Ursachen der Netzhauthamorrhagien sind: 

1. Zerreissliehkeit der Gefasswandungen im Allgemeinen. Diese findet man 
haufig bei alten Leuten mit atheromatosen Gefassen, besonders wenn dieselben 
gleichzeitig ein Herzleiden haben. In solchen Fallen sind die Netzhautblutungen 
nicht selten die Vorlaufer einer Gehirnhamorrhagie. 

2. Locale Erkrankung der Netzhautgefasse oder der angrenzenden Aderhaut- 
gefasse. Hieher sind die so haufigen Blutungen zu zahlen, welche in hochgradig 
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kurzsichtigen Augen in der Gegencl des gelben Fleckes auftreten; mit dem Ein- 
treten einer solchen Blutung ist dann oft das directe Sehen fur immer zerstort. 

3. Ueberfiillung der Blutgefasse durch Ciroulationsstorungen. wie active und 
passive Hyeramie der Netzhaut, Verstopfung der Centralarterie oder der Central- 
vene resp. ihrer Aeste. Bei neugeborenen Kindern werden haufig Netzhautblutungen 
gefunden als Folge der Circulationsstorung, welche wahrend des Geburtsactes 
im kindlichen Schadel eintritt. Hieher gehoren ferner die Netzhautblutungen, 
welche in glaukomatosen Augen im Gefolge der Iridektomie sehr haufig sich ein- 
stellen. Auch die im nachsten Punkte angefuhrten Netzhautblutungen mogen theil- 
weise durch Verstopfungen kleinerer Gefiisse verursacht werden, wie z. B. die 
Blutungen bei Sepsis durch Gefiissembolien mit Pilzmassen. 

4. Veriinderte Blutbeschaffenheit, welche ihren Einfluss auf die Gefass- 
wandungen geltend macht. Hieher gehoren die Netzhautblutungen bei hochgradiger 
Anamie, besonders bei Anaemia perniciosa, bei Leukamie, Scorbut, Purpura, Sepsis, 
Albuminurie, Diabetes, Oxalurie, Intermittens, Febris recurrens, Icterus, Phosphor- 
vergiftung, bei ausgedehnten Hautverbrennungen u. s. w. 

5. Zerreissung der Blutgefasse durch Traumen. 
Die Netzhautblutungen resorbiren sich sehr langsam binnen Wochen oder 

Monaten, wobei man sie haufig eine weisse Farbe annehmen sieht (Fig. 164). Sie 
verschwinden schliesslich spurlos oder liinterlassen weisslich verfarbte, seltener 
pigmentirte Flecken im Augenhintergrunde. Yon dem Grade, bis zu welchem die 
Blutung das Gewebe der Netzhaut zertriimmert hat, hangt es ab, ob an der be- 
treffenden Stelle ein Skotom zuriickbleibt oder nicht. 

Die Em bo lie der Centralarterie ist zuerst von v. Graefe beobachtet worden. 
Der Patient wird durch die plotzliche und vollstandige Erblindung, welche sofort 
mit der Verstopfung der Arterie eintritt. auf sein Leiden aufmerlcsam. Untersucht 
man alsbald nachher mit dem Augenspiegel, so findet man die Zeichen einer hoch- 
gradigen arteriellen Anamie der Netzhaut (Fig. 163). Die grosseren Arterien sind 
zu diinnen Faden verschmalert, die kleineren unsichtbar geworden; die Venen 
sind dagegen nur auf der Papille selbst starker verengert; letztere sieht blasser 
aus. In kurzer Zeit, oft binnen wenigen Stunden, verliert die absterbende Netz¬ 
haut ilire Durchsichtigkeit. Sie triibt sich milchig weiss, am stiirksten in der 
Umgebung der Papille und der Fovea centralis. Dadurch werden einerseits die 
Grenzen der Papille verschleiert, andererseits treten in der Umgebung der Fovea 
feine Auslaufer der Netzhautgefasse, welche sonst ophthalmoskopisch nicht sichtbar 
smd, auf dem weissen Hintergrunde mit grosser Deutlichkeit hervor. Entsprechend 
der Mitte der Fovea hebt sich vorn weiss getrubten Grunde ein lebhaft rother 
Heck ab. Man hat viel discutirt, ob derselbe eine Hamorrhagie ist oder dadurch 
bedingt wird, dass in der Gegend der Fovea centralis die rothe Aderhaut durch 
die getriibte Netzhaut hindurch gesehen wird, weil dieselbe hier am diinnsten 
ist. Durch den Contrast mit der weiss getrubten Umgebung sollte das Both der 
Aderhaut besonders gesattigt erscheinen. Ich habe mich wiederholt iiberzeugt. dass 
beides der Fall sein kann; besonders gut sah ich das in einem Falle, wo neben 
dem durch Contrastwirkung entstandenen braunrothen Flecken einige frische hell- 
rothe Hiimorrhagien sassen. Nach einigen Tagen fiillen sich die Netzhautgefasse 
wieder mehr und zuweilen wird dann ein eigenthumliches Phanomen beobachtet. 
Die Blutsaule erscheint in einzelnen Gefassabschnitten, namentlich von Venen. in 
kurze Stiicke zerfallen, welche durch belle Zwischenraume getrennt sind; das Ganze 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. o.-> 
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macht ruckweise Bewegungen, bald im Sinne. des normalen Blutstromes, bald m 
entgegengesetzter Richtung. In den nachsten Woollen verliert sich die Trubung 
der Netzhaut; diese gewinnt ihre Durchsichtigkeit wieder, wird aber vollkommen 
atrophisch. Die Sehnervenpapille ist nun weiss und scharf begrenzt, die Blutgefasse 
sowolil auf der Papille als ancli in der Netzbaut sind sparlich, diinn, fadenformig, 
oft von weissen Linien eingesaumt; viele feinere Gefassverzweigungen sind ganz 
unsichtbar geworden. Die Erblindung bleibt dauernd bestehen. - Die Embolie 
kann. anstatt die Centralartie selbst, nur einen Ast derselben betreffen. Dann be- 
scbriinken sich die sichtbaren Veriinderungen nur auf jenen Theil der Netzhaut, 

Fig. 163. 

Fmholie dor Centralarterie. Bei einer an Aortenaneurysma leidenden Frau vor 8 Tagen 
entetanden -! Die weissliche Trubung der Netzhaut verschleiert die Grenzen der Papille 
und die Anfangsstucke der daraus entspringenden Gefasse. Die Artencn sind sehon wied 
etwas besser eefiillt wenn auch noch immer weniger als im normalen Zustande. Die \ enen 
Sn sfhr uSgleiches Kaliber, welches im Allgemeinen dl^^senVe” t mtn 
der narh aussen oben und an der nach aussen unten verlaufenden grossen vene sient ma 
den Zerfall der Blutsaule in kurze Stiicke. Die Dmgebung der Fovea centralis ist stark weiss- 
fich getriibt und lasst die letzten Gefassauslaufer deutlich hervortreten, Z"sammeinhang 
mit den Hauptgefiissen stellenweise durch die Trubung \erdeclvt ist. Die Mute , 
centralis ist von einem braunrothen, in der Mitte helleren Fleck emgenommen, welchei del 

dnrnbsnheinenden Aderhaut entspncnt. 

welcher sein Blut aus dem verstopften Gefass bezog. Desgleichen entspricht auch 
die Erblindung nur deni kranlcen Netzhauttkeile, tritt daher als Defect im Gesickts- 
felde auf, von welchem die Halfte oder ein Sector verloren gegangen ist. - Es 
kann ubrigens aucb bei Embolie der Centralarterie selbst ein kleiner Theil der 
Netzhaut functionsfahig bleiben. Dies ist dann der Fall, wenn vom Zinn’schen 
Gefasskranze cilioretinale Gefasse in die Netzhaut abgehen (Seite 303). Dieselben 
sind bei der ophthalmoskopischen Untersuchung daran zu erkennen. dass sie nut 
einem hakenformig nmgebogenen Ende am Rande der Papille zu entsprmgen 
scheinen (Fig. 95). Diese Gefasse, welcbe ibr Blut aus den binteren kurzen Ciliar- 
arterien empfangen, werden natiirlicb von der Embolie der Centralarterie mcht be- 
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troffen und es bleibt daher der von ihnen versorgte. zwischen Papille und Macula 
gelegene Bezirlc der Netzhaut functionsfahig. — Die Embolie kommt bei alien jenen 
Leiden vor, welche Yeranlassung zum Eintritte von Gerinnseln in den Kreislauf geben. 
vor Allem bei Erkranknngen des Herzens. Die Moglichkeit einer Ileilung ist nur in 
ganz frischen Fallen vorhanden, bevor die Netzhaut abgestorben ist. Dieselbe konnte 
dann ihre Function wieder aufnehmen, wenn es gelange, die Circulation in ikr 
wieder herzustellen. Dies konnte nur so geschehen, dass man den Pfropf, welcher 
in der Centralarterie steckt, in kleinere Zweige derselben zu treiben sucht, wo er 
weniger Schaden anrichtet. Man lasst zu diesem Zwecke durch Function der Horn- 
haut das Kammerwasser ab. In Folge der dadurck hervorgerufenen plotzlichen 
Herabsetzung des intraocularen Druckes sucht nun das Blut in vermehrter Menge 
in das Auge einzustrSmen und kann dabei den Embolus yorwarts schieben. wenn 
derselbe nicht zu test sitzt. Man trachtet hiebei, die Fortsplilung des Embolus 
durch Massiren des Auges zu begunstigen. Auf solche Weise ist es in einigen 
wenigen, ganz frischen Fallen gelungen, die Circulation in der Netzhaut und darnit 
das Sehvermogen wieder herzustellen. 

Das, was man klinisch als Embolie der Netzhautarterien hezeichnet. ent- 
spricht jenen Fallen, in welchen es sich urn nicht inficirte Pfropfe handelt. Es 
tritt daher keine Entziindung auf, sondern nur die Folgen der mechanischen Ab- 
sperrung der Blutzufuhr. Die nicht mehr ernakrte Netzhaut stirbt einfach ab. Sie 
wird zwar nicht nekrotisch, weil sie von der angrenzenden Choriocapillaris der 
Aderhaut noch Nahrungszufukr erhiilt, doch reicht dieselbe nicht aus, um die 
Function der Netzhaut zu unterhalten. Es konnen aber auch infectiose Emboli in die 
Netzhautarterien gerathen, wie dies bei Pyamie zuweilen vorkommt. Dann entwickelt 
sich eitrige Retinitis, yon welcher aus sich die Eiterung alsbald auf die iibrigen 
Gebilde des Bulbus ausdehnt, so dass das Bild der Panophthalmitis entsteht. Diese 
Falle yerlaufen also ebenso wie die Falle von metastatischer Chorioiditis (Seite 392). 

Das ophtkalmoskopiscke Bild der Embolie ist der Ausdruck der Ver- 
anderungen, welche eintreten, wenn die Zufuhr arteriellen Blutes zur Netzhaut ab- 
geschnitten ist. Es findet sich daher nicht ausschliesslich bei Embolie der Central¬ 
arterie, sondern iiberhaupt bei Yerschliessung derselben. Diese kann durch End- 
arteriitis, durch Thrombose, ja selbst durch Krampf der Arterie gegeben sein, falls 
er lange genug dauert. Ferner kommen in Betracht Compression der Arterie inner- 
halb des Sehneryenstammes in Folge von Blutung oder entzundlicher Infiltration 
in demselben, endlich Durchtrennung der Arterie, wenn der Sehnerv nach yorne 
yom Eintrittspunkte der Centralgefasse durchschnitten oder durchrissen wird. 

Die Thrombose der Centralvene, welche anatomiseh zuerst von Michel 
nachgewiesen wurde, kennzeichnet sich dadurch, dass sammtliche Netzhautvenen 
enorm mit Blut uberfullt sind, wahrend die Arterien verdiinnt sind, so dass man 
sie oft kaum entdeckt (Fig. 164). Aus den strotzenden Venen tritt das Blut an zahl- 
reichen Stellen aus, so dass der ganze Augenhintergrund von Hiknorrhagien bedeckt 
ist. Dieselben erneuern sich immer wieder und damit geht das Sehvermogen, 
welches von Anfang an stark herabgesetzt ist, endlich ganz zu Grunde. — Die 
Thrombose kann sich auf einen Ast der Centralvene beschranken, in welchem 
Falle auch die Veranderungen des Augenhintergrundes nur in jenem Bezirke der 
Netzhaut vorhanden sind, welcher dem Verastelungsgebiete der verstopften Vene 
entspricht. — Die Thrombose der Netzhautvenen kommt zumeist bei alteren Personen 
vor, welche an einer Herzkrankheit oder an Atkerom der Gefiisse leiden. Doch kann 
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auch eine Entziindung in der Orbita zu Thrombose der Centralvene fnhren, wahr- 
scheinlich in der Art, dass znerst in den Orbitalvenen Thrombosen entstehen. welche 
anf die Centralvene sich fortpflanzen. Auf diese "VVeise entstehen zuweilen Er- 
blindungen im Verlaufe eines Gesichtserysipels. Die erysipelatose Entziindung der 
Haut hat die Neignng, stellenweise in die Tiefe zu greifen und daselbst theils 
Infiltrationen. theils Phlegmonen zu erzeugen. Daher beobaehtet man in Folge eines 
Gesichtserysipels Lidabscesse, Abscesse in der Orbita und durch Fortpflanzung auf 
das Gehirn selbst eitrige Meningitis. Wenn sich nun ein Erysipel mit Entziindung 
des orbitalen Zellgewebes complicirt hat, so findet man zuweilen nach Ablauf des 

Fig. 164. 

Thrombose der Centralvene. Bei einem 52jahrigen Manne seit 14 Tagen bestehend. — 
Die Grenzen der Papille sind theils durch eine graue streifige Triibung, theils durch radiar 
gestellte Hamorrhagien verdeckt. Die Netzhautarterien sind verschmalert, die Netzhautvenen 
ungemein breit, geschlangelt und voi; schwarzlichem Blute erfiillt. An vielen Stellen sind die 
Gefasse durcli Blutaustritte bedeckt und erscheinen dadurch unterbrochen. Die Hamorrhagien 
sind ausserordentlich zahlreich, von dunkelrother, fast schwarzer Farbe und theils radiar 
streifig, theils von unregelmassig rundlicher Form. Einzelne_ der Hamorrhagien liaben in der 
Mitte eine hellweisse Farbe angenommen, was man namentlich an jenem grossen Blutnecken 
sieht, welcher etwas nach aussen von der Macula lutea liegt. Die Netzliaut ist, soiveit sie 

nicht von den Hamorrhagien eingenommen wird, leicht grau getrubt. 

Erysipels und Abschwellung der Lider das Auge erblindet. Der Augenspiegel weist 
Atropbie des Sehnerven mit hochgradiger Verdunnung der Blutgefasse nach. Nach 
einer Beobachtung von Knapp handelt es sich hier um eine Thrombose der Central- 

. vene, welche. in Folge der Entziindung des retrobulbaren Zellgewebes zu Stande 
gekommen ist. Die ,Erblindung durch Erysipel kann auch beide Augen betreffen. 

Wenn wir nun daran gehen, die Formen der Retinitis mit Riicksicht auf 
ihre Aetiologie zu besprechen, so diirfen wir nicht vergessen, dass die Entziindung 
wohl nur sehr selten strenge auf die Netzhaut beschrankt bleibt. sondern meist 
auch den Sehnervenkopf in Mitleidenschaft zieht. Ist dies in hpherem Maasse der 
Fall, so sprechen wir von Neuroretinitis. Denselben Ausdruck gebrauchen wir, 
wenn eine Entziindung, die vom Sehnervenkopf ausgeht, weiter in die Netzhaut 
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sich erstreckt. Die Neuroretinitis fallt also in Bezug auf ihre Aetiologie theils mit 
der Retinitis, theils mit der Neuritis zusammen. Ein ahnliches Verhaltniss besteht 
zwischen der Retinitis und der Chorioiditis. Eine Entziindung, welche vorwiegend 
die iiusseren, der Aderhaut anliegenden Sehichten der Netzhaut befallt, wird kaum 
ablaufen, ohne die Aderhaut in Mitlei densehaft zu ziehen, wo von die syphilitische 
Retinitis ein deutliches Beispiel liefert. Umgekehrt ist es selbstverstandlich, dass 
eine Chorioiditis nicht ohne Betheiligung der unmittelbar angrenzenden Netzhaut- 
theile bestehen kann. Jede Chorioiditis ist vom anatomischen Standpunkte aus 
eine Retino ohorioi diti s (Chorioretinitis), doch gebrauchen wir diesen Ausdruck 
in der Regel nur dann, wenn sowohl in der Netzhaut als in der Aderhaut ophthalmo- 
skopisch sichtbare Zeichen der Entziindung zu constatiren sind. 

Die wiclitigsten Formen der Retinitis sind: 
1. R. albuminuric a. Diese ist von alien Netzhautentziindungen die am 

besten charakterisirte. Nebst den allgemeinen Zeichen der Retinitis, wie Ver- 
schleierung dfr Netzhaut und der Papillengrenzen, Ueberfullung der Netzhautarterien 
und Blutungen, zeichnet sie sich besonders durch die weissen Plaques im Augen- 
hintergrunde aus, deren reinweisses, manchmal silberhelles Aussehen von der fettigen j 
Degeneration der Netzhautelemente und der Exsudatzellen herruhrt (Fig. 160). Die : 
weissen Flecken finden sich vorziiglich an zwei Stellen: in einem gewissen Umkreise 
um die Papille und in der Macula lutea. An ersterer Stelle bilden sie nicht selten 
eine gefleckte Zone, welche gewohnlicli entsprechend der Macula lutea unterbrochen 
ist. Die letztere ist dagegen von vielen kleinen, weissen Stippchen eingenommen. 
welche radiar gestellt sind, so dass cine zierliche Strahlenkrone entsteht. Sehr oft 
ist dieselbe nicht vollstandig, indem die Strahlen nur nach einigen Seiten hin 
gehorig ausgebildet sind. — Indessen kommen bei Albuminurie auch Erkrankungen 
des Augenhintergrundes vor, welche lcein charakteristisch.es Aussehen darbieten, 
z. B. einfache Netzhauthamorrhagien, oder Retinitis haemorrhagica (Fig. 166) oder 
Neuritis (selbst fetauungspapille). Umgekehrt,kann auch ein der typischen Retinitis 
aibuminurica ahnliches Bild durch andere Ursachen wie Ilirntumor. Diabetes, 
Arteriosclerose hervorgerut'en werden. Die Untersuchung des Urins soil daher in 
jedem Falle von Retinitis vorgenommen werden. 

Jede Form von Nierenkrankheit, welche Albuminurie zur Folge hat, kann 
sich mit Retinitis compliciren, am haufigsten aber die Schrumpfniere. Der Zu- 
sammenhang zwischen der Nephritis und der Retinitis scheint darin zu bestehen, 
dass in Folge der veriinderten Blutmischung eine Erkrankung der Gfefasswande in 
der Netzhaut entsteht, welche die Entziindung und Degeneration der Netzhaut 
selbst zur holge hat (Herzog Karl Theodor). Die Schwere der Retinitis steht in 
keinem bestimmten \ erhaltnisse zur lntensitat der Nierenkrankheit oder zur Menge 
des Eiweisses im Urin. Das Gleiche gilt auch fur den weiteren Verlauf. Die Netz- 
hautentziindung kann sich bessern, wiihrend das Nierenleiden sich verschlechtert. 
und umgekehrt. Indessen ist doch die Retinitis aibuminurica im Ganzen von ubler 
prognostischer Bedeutung. Wenn sie auch manchmal bei gutartig verlaufenden 
Nierenleiden vorkommt (z. B. bei der Scharlachnephritis oder der Schwangerschafts- 
niere), so begleitet sie doch weit haufiger die schweren chronischen Falle. und es 
ist Erfahrungssache, dass die meisten Patienten, welche an Retinitis aibuminurica 
leiden, binnen weniger als einem Jahre ihrem Nierenleiden erliegen. 

Bei Nephritis kommt auch Sehstorung in Form transitorischer Erblindung 
vor, ohne dass eine Retinitis vorhanden ware. Der Patient gibt an, dass es plotzlich 
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finster vor seinen Augen werde; die Sehstorung nimmt so rasch zu, dass binnen 
wenigen Stunden bis zu einem Tage die Erblindung vollstilndig geworden ist. Der 
Befund an den Augen ist jedoch selbst bei vollkommener Erblindung meistens 
negatiy. Nach einem bis mehreren Tagen stellt sich das Sehvermogen allmalig 
wieder her. Gleichzeitig mit dem Anfalle von Sehstorung bestehen aueh andere 
nervijse Erscheinungen, wie heftiger ICopfschmerz. Erbrechen, Dyspnoe, Bewusst- 
losigkeit, Krampfe, kurz die Symptome der Uramie. Die Erblindung wird daher 
als urilmische Amaurose bezeichnet. Der Dmstand, dass die Liclitreaction der 

Fig. 165. 

Retinitis diabetica. — Bei einem 69jahrigen Manne. Als vor 11 Jahren der Diabetes 
entdeckt wurde, waren 6% Zucker vorhanden, wahrend jetzt schon seit Jaliren in Folge 
entsprechender Behandlung der Zucker fast verschwunden ist. Die Sehstorung besteht seit 
9 Monaten und ist hauptsachlich durch ein centrales Skotom fur Blau bedingt, welches dem 
Exsudate in der Macula entspricht. — An den Sehnerven schliesst sich nach aussen eine halb 
papillenbreite atrophische Sichel an, entsprechend der Kurzsichtigkcit des Auges. Im hinteren 
Abschnitte zeigt die Netzhaut zahlreiche punktformige Blutaustritte, welche in der Regel 
gruppenweise stehen und oft zu etwas grosseren Flecken zusammentiiessen. Ausserdem sind 
kleine, hellweisse Stippchen von unregelmassiger Form und scharfer Begrenzung vorhanden, 
welche ziemlich unregelmassig in einem grosseren Kreise um die Macula angeordnet sind. 
In dieser selbst befindet sich ein grosseres Exsudat von derselben Beschaffenlieit wie die 

kleinen Stippchen. 

Pupillen in den meisten Fallen trotz der vollstandigen Erblindung erhalten ist, 
beweist, dass der Sitz der Erkrankung nicht im Auge oder im Sehnerven liegen 
kann, sondern libher oben, niimlich im Gehirne, welches durch die im Blut zuriick- 
gehaltenen Ausscheidungsstoffe vergiftet wird. Die uramische Amaurose unterscheidet 
sich von der Sehstorung durch Retinitis albuminurica einerseits durch den negativen 
ophthalmoskopischen Befund, andererseits durch den Verlauf. Die uramische Er¬ 
blindung tritt rasch ein und ist vollstiindig, wahrend bei R. albuminurica das Seh¬ 
vermogen nur langsam sinkt und selten ganzlich vernichtet wird. Dann ist aber 
die Erblindung eine definitive, wahrend die uramische Erblindung wieder dem 
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normalen Sehvermogen Platz macht, vorausgesetzt, class der Patient nicht dem 
uramischen Anfalle erliegt. Es ist natiirlich nicht ausgeschlossen, dass uramische 
Amaurose hei einem Patienten auftritt, welcher bereits an Retinitis albuminu- 
rica leidet. 

2. R. diabetica. Dieselbe charakterisirt sich in vielen Fallen durcli kleine 
hellweisse Fleckchen in der Netzhant, welche hauptsachlich die Stelle der Macula 
lutea und deren Umgebung einnehmen. ohne jedoch eine sternformige Anordnung 
wie bei der R. albuminnrica zu zeigen (Fig. 165). Zuweilen entstehen durcli Zu- 
sammenfliessen der kleinen Stippchen einzelne grossere Flecken, welche ihre Zu- 
sammensetzung aus kleineren durch ihren gekerbten Rand verrathen. Zwischen 
den weissen Flecken liegen punktformige Blutaustritte. Die ubrige Netzhaut ist 
durchsichtig und aucli die Papille nicht verandert. — In anderen Fallen ist dieses 
charakteristische Bild nicht vorhanden, ja es kann die diabetische Retinitis sogar 
unter dem typisclien Bilde einer R. albuminurica auftreten. — Auch bei Oxalurie 
ist Retinitis beobachtet worden. 

3. R. leukaemica. Bei dieser kommt zu den Erscheinungen der Entziindung 
an der Netzhaut im Allgemeinen (namentlich Trubung der Netzhaut und Blutungen) 
als charakteristisch noch die belle Farbe des Blutes in den Netzhautgefassen, 
welche gewohnlich stark erweitert sind. Da auch in den Aderhautgefassen helleres 
Blut fliesst, so hat bei Leukiimie, auch wenn keine Retinitis vorhanden ist, der 
ganze Augenhintergrund eine viel heller rothe, in’s Gelbe spielende Farbe. Charak¬ 
teristisch fur R. leukaemica sind ferner weisse Flecken mit rothem Saume, welche 
aus weissen BlutkSrperchen, umgeben von rothen, bestehen, doch sind diese Flecken 
nur in wenigen Fallen von R. leukaemica vorhanden. 

4. R. septica. Die Veriinderungen betreffen hauptsachlich den hinteren Ab- 
schnitt der Netzhaut, in welchem sich sowohl Blutaustritte als auch weisse Flecken 
finden; die Papille ist nicht verandert. Die Krankheit kommt bei Sepsis % vor, und 
zwar nicht bios in den letal verlaufenden. sondern auch in leichteren Fallen. 

5. R. haemorrhagica. Diese wil'd diagnosticirt, wenn bei Gegenwart zahl- 
reicher Hamorrhagien in der Netzhaut diese selbst getriibt und die Papille ver- 
schleiert ist (Fig. 166). Die R. haemorrhagica berulit zumeist auf einer Erkrankung 
der Netzhautgefiisse; manche dieser Falle sind wohl mit der auf Seite 499 be- 
schriebenen Thrombose der Centralvene identisch. Die R. haemorrhagica complicirt 
sich spiiter hiiufig mit Drucksteigerung (Glaucoma haemorrhagicum, Seite 439). 

Manz hat als R. pro lifer an s eine Erkrankung beschrieben, bei welcher 
dichte Bindegewebsmassen von der Netzhaut in den Glaskorper ragen und einen 
Theil des Fundus, ja selbst die Papille verdecken (Fig. 167). Aus der Netzhaut 
gehen neugebildete Blutgefiisse in diese Massen hinein. Fur eine Anzahl von 
Fallen ist es wahrscheinlich, dass diese Bindegewebsmassen aus Blutungen hervor- 
gegangen sind, welche von der Netzhaut in den Glaskorper sich ergossen und 
spiiter organisirt haben (siehe Seite 487). — Auch sonst kommt es bei langerer 
Dauer der Retinitis (namentlich bei syphilitischer) zuweilen zur Neubildung von 
Blutgefassen, welche in Form zarter, oft vielfach gewundener Schlingen von der 
Netzhaut in den Glaskorper hinein sich erheben. 

6. R. syphilitica. Syphilis acquisita ist eine der haufigsten Drsachen der 
Netzhaut entziindung. Die syphilitische Retinitis verbindet sich in der Regel mit einer 
Erkrankung der Uvea, und zwar vor Allem der Chorioidea, oft aber auch der Iris, 
welche dann das Bild der syphilitischen Iritis darbietet. — In der Netzhaut tritt 
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die syphilitische Entziindung in zweierlei Formen auf, einer diffusen und einer 
circumscripten. Im ersten Falle ist die Netzhaut im Ganzen leiclit gran getriibt; 
hie und da, besonders in der Maculagegend. konnen saturirter graue Flecken sich 
finden. Je mehr im weiteren Yerlaufe die Triibung der Netzhaut zuriickgeht, desto 
mehr treten Veranderungen im Pigmentepithel hervor; zuletzt kann es von diesem 
aus zur Einwanderung von Pigment in die Netzhaut konimen, so dass ein der 
Retinitis pigmentosa ahnliches Bild entsteht. Diese Form der R. syphilitica fallt 

Fig. 166. 

Retinitis haemorrhagic a. — Bei einer 48jahrigen Frau,^ welehe an chronischer 
Nephritis und Herzhypertrophie litt. Die Grenzen der graurothen Papille sind verwischt, 
die Arterien dor Netzhaut etwas verengert und stellemveise durch die getriibte Netzhaut 
verdeckt. Die Venen sind stark gesehlangelt und aus dem Yerh'alten des Reflexstreifens 
erkennt. man, dass nieht alle Windungen derselben in einer Ebene liegen. Die Netzhaut 
ist im Ganzen zart streiflg getriibt und von sehr zahlreichen, theils stroiflgen, tkeils rund- 
lichen Hamorrhagien eingenommen. Links unten zyvischen den beiden Aesten einer Yene 

ein v.-eisser Fleck, welcher aus einer Blutung hervorgegangen ist. 

also theilweise mit der von Forster bescliriebenen Chorioiditis syphilitica zu- 
sammen (Seite 384). — Bei der circumscripten Form findet man ein massiges, gelb- 
weisses Exsudat entweder in der Gegend der Macula lutea oder kiiufiger an einem 
der grosseren Netzliautgefasse. In letzterem Falle kann man oft schon ophthalmo- 
skopisch eine Erkrankung der Gefilsswand als Ursache der umschriebenen Exsudation 
erkennen. Diese Exsudate verwandeln sich spiiter in blaulich weisse Narben, welehe 
in der F'olge durch ihre Schrumpfung zur Netzhautabhebung Veranlassung geben 
konnen. — Auch Syphilis hereditaria fiihrt zu Retinitis, welehe man bei Ivindern, 
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ja selbst angeboren beobachtet. Man sieht gewohnlich nur die schon abgelaufene 
Entziindung entweder in Form zahlreicher kleiner, heller oder sehwarzer Fleckchen 
oder in Form massiger alter, zu Bindegewebe gewordener Exsudate. 

7. Retinitis durch Blendung entsteht am haufigsten dnrch Hineinblieken 
in die Sonne; man beobachtet sie besonders nach Sonnenfinsternissen bei Leuten, 
welche dieselbe mit zu wenig geschwarzten Glasern oder gar mit freiem Auge ver- 
folgt haben. Auch nach zu langem Fixiren eines elektrischen Bogenlichtes babe 
ich sie entstehen gesehen. Das Ophthalmoskop zeigt Pigmentveranderungen in 

Fig. 167. 

Retinitis proliferans. — Bei einem 35jahrigen Manne, welcher haufig an Herzklopfen 
und Nasenbluten leidet, haben sich seit 5 Jahren an beiden Augen plotzliche Yerdunkelnngen 
eingestellt, welche ofter wiederkehrten und durch recidivirende Blutaustritte in den Glas- 
korper verursaclit Avaren. Im Glaskorper des linken Auges liegt, nahe vor der Papille, eine 
glanzend weisse Masse von theils faserigem, theils kornigem Gefuge. Von derselben gehen 
nach verschiedenen Richtungen hin Strange aus, welche sich zum Theile weit in die Peri¬ 
pherie des Augenhintergrundes erstrecken. Gefasse sind in der weissen Masse nicht zu 
erkennen, welche die obere aussere Halfte der Papille verdeckt. Die andere Halfte derselben 
sowie der ubrige Augenhintergrund sind etwas verschleiert (Avegen zarter Glaskorpertriibung) 
und erscheinen iiberdies Avegen der Einstellung auf die Aveiter vorne gelegene BindegeAvebs- 
masse unscharf. Man erkennt nur undeutlich Andeutungen von Netzhautgefassen (nach aussen 

oben) und von Tafelung des Augenhintergrundes (nach innen untenk 

der Macula lutea, auf welcher sich das Sonnenbildchen entworfen hatte. Ent- 
sprechend dieser Stelle besteht ein centrales Skotom, welches meist fur immer 
bleibt. Mit der Retinitis durch Blendung darf man nicht jene Augenentziindung 
verwechseln, welche durch Einwirkung von Schnee (Schneeblindheit) oder von elektri- 
schem Bogenlicht hervorgerufen wird. Dieselbe besteht nebst voriibergehenden 
Blendungserscheinungen hauptsachlich in einer heftigen Conjunctivitis (siehe 
Seite 126). 

Bei den zuletzt genannten Retinitisformen, namlich der R. syphilitica und 
der R. durch Blendung, hat die Entzundung ihren Sitz hauptsachlich in den ausseren 
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Netzhautschiciiten. wie sich aus den gleichzeitigen Veriinderungen im Pigmentepithel, 
ja oft in der Aderhant selbst ergibt. Bei den friiher aufgefuhrten Retinitisformen 
dagegen sind mehr die inneren Lagen der Netzhaut ergriffen. 

Es konrmen oft genug Falle von Retinitis vor, fur welche selbst eine genane 
Untersuchung des Patienten kein iitiologisches Moment nachzuweisen vermag. Manche, 
iibrigens selten vorkommende Formen zeichnen sich dnrch charakteristische Ver- 
anderungen im Augenhintergrunde aus nnd werden darnach benannt. wie z. B. die 
Retinitis circinata nach den im Kreise um die Macula lutea stehenden weissen 
Fleckchen. Oder die Retinitis striata nach den grauen Streifen in der Netzhaut. — 
Eine'sehr seltene Netzhauterkrankung tritt bei Kindern in den ersten zwei Lebens- 
jahren unter folgenden Symptomen auf: Die Gegend der Macula lutea ist von einem 
uber papillengrossen, grauweissen Flecken eingenommen, welcher in seiner Mitte 
einen kleineren, lebhaft rothen Fleck, ahnlich wie bei der Embolie der Central- 
arterie, tragt. Der ubrige Augenhintergrund ist normal, nur die Papille wird immer 
blasser und endlich ganz atrophisch. Die Veriinderungen sind stets an beiden Augen 
in gleicher Weise vorhanden. Die Kinder erblinden allmalig und zeigen Apathie 
und liihmungsartige Muskelschwache, unter deren Zunahme sie im Verlaufe vieler 
Monate zu Grande gehen. Die Section zeigt Veriinderungen in der Hirnrinde und 
absteigende Degeneration im Riickenmarke. 

II. Atrophie der Netzhaut. 

§ 97. Die Atrophie der Netzhaut ist die Folgc lang dauernder 
Entziindung derselben oder der Ausgang einer Embolie oder Thrombose 
der Netzhautgefasse. Die Atrophie kennzeichnet sich ophthalmoskopisch 
vor Allem durch die Verengerung der Netzhautgefasse (Fig. 168), welche 
in schweren Fallen bis zur vollstiindigen Obliteration der Gefasse geht, 
so dass dieselben entweder in weisse Strange sich verwandelt haben 
oder ganzlich unsichtbar geworden sind. Die Netzhaut kann sonst 
unverandert durchsichtig aussehen oder die Spuren der vorausgegangenen 
Entziindung an sich tragen. Auf jeden Fall sind aucli an der Papille 
die Erscheinungen der secundaren Atrophie zu constatiren; dieselbe ist 
undeutlich begrenzt, von blasser, sclnnutziggrauer Farbe (retinitische 
Atrophie der Papille). 

Eine besondere, selir chronisch verlaufende Art der Atrophie ist 
die Pigmentdegeneration der Netzhaut (auch Retinitis pigmentosa 
genannt). Dieselbe zeichnet sich durch so charakteristische subjective 
Symptome aus, dass daraus allein fast die Diagnose gestellt werden 
kann. Die von dieser Krankheit befallenen Personen klagen schon in 
jungen Jahren dariiber, dass sie bei herabgesetzter Beleuchtung, also 
besonders des Abends, auffallend schlecht sehen (Hemeralopie). Dieser 
Zustand nimmt mit den Jahren zu, so dass die Kranken schliesslich 
nicht mehr im Stande sind, des Abends allein umherzugehen, wahrend 
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sie bei Tage nocli ganz gut selien. Die Ursache dieser Erscheinung 
wird durch die Untersuchung des Gesichtsfeldes aufgedeckt. Im Be- 
ginne der Krankheit erweist sich das Gesiclitsfeld, bei guter Beleuchtung 
aufgenommen, als nahezu normal, wahrend es bei herabgesetzter Be¬ 
leuchtung sehr eingeengt erscheint. Daraus muss man schliessen, dass 
die peripheren Theile der Netzhaut unterempfindlich sind, so dass sie 
bei guter Beleuchtung zwar noch functioniren, auf schwachere Reize 

nasal temporal 

Fig. 168. 

Retinitis pigmentosa. Theilweise nach Jager. — Der Augenhintergrund zeigt im Ganzen 
clas Bild der Tiifelung, indem die hellrothen chorioidealen Gefasse mit den dunkel pigmentirten 
Inter vascular raumen iiberall deutlich sichtbar sind. Auf diesem Grunde liegen in der Peripherie 
der Netzhaut zahlreiche verzweigte, mit einander zusammenhangende Pigmentflecken. Diese 
pigmentirte Zone geht ringsum, reichtjedoch an der nasalen Seite naher an die Papille heran 
als an der temporalen, wo sie so weit an der Peripherie liegt, dass sie in der Zeichnung 
nicht mehr dargestellt wurde. Die Papille ist von schmutzig graugelber Farbe und nicht 
scharf abgegrenzt; von den Netzhautgefassen sind nur die Hauptstamme sichtbar und diese 

sind stark verengert, besonders die Arterien. 

dngegen, wie es lichtschwache Bilder sind, nicht mehr reagiren. Spater 
zeigt sich das Gesiclitsfeld auch bei voller Beleuchtung so eingeengt, 
dass die Orientirung darunter leidet und der Kranke auch bei Tag 
kaum allein sich zu fiihren vermag. Dabei kann das directe Sehen 
noch so gut sein, dass der Patient feine Arbeiten zu verrichten im 
Stande ist. Endlich geht auch das centrale Sehen verloren, so dass 
vollige Erblindung eintritt. Dies ist gewohnlich erst spat, in den 
Fiinfziger-Jahren oder jenseits derselben, der Fall. — Die ophthalmo- 
skopische Untersuchung zeigt als das am meisten hervorstechende 
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Symptom der Ivranklieit die Gegenwart von kleinen schwarzen Flecken 
in der Netzhaut („getigerte Netzhaut1', Fig. 168). Dieselben sind von 
verzweigter Form, so dass man sie mit Knochenkorperchen oder Spinnen 
verglichen hat; sie hangen mittelst ihrer Auslaufer zusammen und finden 
sich namentlich entlang den Blutgefiissen. Im Beginne der Erkrankung 
nehmen sie nur den vordersten Theil (die Peripherie) des Augenhinter- 
grundes ein; im weiteren Verlaufe entstehen neue Flecken immer 
weiter nach rizckwarts, bis sie endlich die Macula lutea und die Papille 
erreicht haben. In dem Maasse, als sich die Netzhaut pigmentirt, ent- 
farbt sich das Pigmentepithel, so dass die Aderhautgefasse immer 
deutlicher sichtbar werden und das Bild des getafelten Augenhinter- 
grundes entsteht. Mit zuiielimender Pigmentirung der Netzhaut treten 

Fig. 169. 

Retinitis pigmentosa. Querschnitt dnrch die Netzhaut. Yergr. 170,1. — Die Netzhaut 
ist an der vorderen Flache von der Membrana limitans interna i, an der hinteren Flache 
von der Membrana limitans externa e begrenzt; die jenseits letzterer folgende Schichte der 
Stabchen und Zapfen ist durch Atrophic vollstiindig verschwunden. Auf die Limitans interna 
folgt zunachst ein grobmaschiges Netzwerk ft, das aus dem Stiitzgewebe der Netzhaut her- 
vorgegangen ist; die normaler Weise in demselben eingeschlossenenNervenfasern und Ganglien- 
zellen sind ganz zu Grunde gegangen. Dagegen sieht man die von Pigment eingescheideten 
Getasse; das eine (in hohem Grade verengerte) g ist der Lange nach, das andere,g,, quer vom 
Schnitte getroffen worden. Audi die folgenden Schichten der Netzhaut, namlich die mnere 
granulirte Scliichte r, die innere Kornerschichte k, die iiussere granufirte Schichte rx und 
die iiussere Kornerschichte sind verandert und entlialten hie und da pigmentirte Zellen. 

die Erscheinungen der Atrophie der Netzhaut und der Papille immer 
mehr hervor. Es handelt sich also um eine allmalige Entartung 
der Netzhaut, welche mit gleichzeitiger Einwanderung von Pigment aus 
dem Pigmentepithel in die Netzhaut einhergeht (Fig. 169). Die Ent¬ 
artung beginnt in der Peripherie und schreitet gegen das Centrum fort. 
In derselben Weise stellt auch die Netzhaut ihre Function allmalig ein; 
die ergriffenen Netzhauttheile sind zuerst nur unterempfindlich und 
werden noch durch starkeres Licht erregt, um spilter vollstiindig un- 
empfindlich zu werden. 

Die Krankheit befallt beide Augen. Sie entsteht in der Kindheit 
und diirfte in vielen Fallen angeboren sein, wenn sie gewohnlich auch 
erst spater entdeckt wird. Vererbung spielt hier eine grosse Rolle; die 
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Retinitis pigmentosa kommt haufig bei Geschwistern, sowie bei mehreren 
Geiierationen hintereinander vor. Die weiblichen Mitglieder der Familie 
werden weniger haufig als die mannlichen davon ergriffen. Oft findet 
sie sicli gleichzeitig mit anderen angeborenen Anomalien, wie Taubheit, 
Schwachsinn, Hasenscharte, iiberzahligen Fingern oder Zehen, oder mit 
Missbildungen des Auges, mit persistirender Glaskorperarterie, hinterer 
Polarkatarakt u. s. w. Bei langerem Bestehen der R. pigm. pflegt sich 
hintere Corticalkatarakt zu entwickeln. In fast einem Drittel der Falle 
handelt es sich urn Individuen, welche von blutsverwandten Eltern ab- 
stammen. Darin dtirfte die Erklarung liegen, warum die Pigment- 
degeneration dor Netzhaut so haufig mit anderen angeborenen Anomalien 
verbunden ist, da ja diese letzteren auch als Folge der Consanguinitat 
der Eltern vorkommen. 

Die Therapie ist gegen die Pigmentdegeneration der Netzhaut 
machtlos und die Prognose daher sclilecht, indem — allerdings nach 
langen Jahren — vollstandige Erblindung unabwendbar eintritt. 

Die schwarzen Flecken bei der Pigmentdegeneration der Netzhaut sind nickt 
immer Knochenkorperchen ahnlich, sondern zuweilen auch rundlich oder unregel- 
massig, wie die schwarzen Flecken bei Chorioiditis. Ikr charakteristisches Merkmal 
liegt also nicht so sehr in der Form, als vielmehr in ihrem Sitze, welcher in die 
Netzhaut verlegt werden muss. Man erkennt dies daran, dass die Netzhautgefiisse 
dort, wo sie an den schwarzen Flecken vorbeiziehen, durch dieselben verdeckt sind; 
die Flecken miissen also vor den Gefassen, d. h. in den inneren Schichten der 
Netzhaut liegen (bei Pigmentflecken in der Aderhaut kann man die Netzhaut- 
gefasse deutlich iiber dieselben hinweg verfolgen). Pigmentflecken in der Netzhaut 
kommen iibrigens nicht ausschliesslich bei Pigmentdegeneration derselben vor: 
vielmehr kann es bei jeder Retinochorioiditis schliesslich zu Einwanderung von 
Pigment in die Netzhaut kommen. Dies ist am meisten bei der syphilitischen 
Retinochorioiditis der Fall, wo das Pigment in der Netzhaut sogar Knochen- 
korperchenform annelimen kann, so dass ein der Pigmententartung ganz ahnliches 
Bild entsteht (Forster). Bei Chorioiditis pflegen allerdings auch atrophische Ver- 
anderungen in der Aderhaut (weisse Flecken) vorhanden zu sein, welche bei Retinitis 
pigmentosa fehlen. Dennoch gibt es Falle, wo die Differentialdiagnose sehr schwierig 
ist und nur mit Hilfe der Anamnese und der genauen Prufung der Function ge- 
macht werden kann. — Sowie die Pigmentirung der Netzhaut nicht bios bei der 
Pigmentdegeneration derselben vorkommt, so ist diese umgekehrt nicht an das 
Vorkommen des Pigmentes gebunden. Es gibt Falle von sogenannter Retinitis 
pigmentosa sine pigmento, wo man dieselbe allmalige Verdiinnung der 
Netzhautgefasse, fortschreitende Atrophie des Sehnerven, Hemeralopie und endlich 
Erblindung beobachtet wie bei der gewohnlichen Retinitis pigmentosa, nur dass 
die Pigmenteinwanderung in die Netzhaut fehlt. Diese Falle haben Aehnlichkeit 
mit der angeborenen Hemeralopie, insoferne hier auch Hemeralopie besteht, 
ohne dass Pigmentirung der Netzhaut vorhanden -ware. Eine weitero Aehnlichkeit 
liegt darin, dass auch die angeborene Hemeralopie haufig bei mehreren Mitgliedern 
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derselben Familie vorkommt. Der Unterschied zwischen diesen Fallen und der 
Retinitis pigmentosa sine pigmento beruht darauf, dass bei ersteren der Augen- 
hintergrund keine Zeichen der Atrophie der Netzhaut und des Sehnerven aufweist 
und das Sehvermogen wahrend des ganzen Lebens gut bleibt. der Zustand also 
stationar ist im Gegensatze zu der langsam aber sieher fortsehreitenden Retinitis 
pigmentosa. 

Fine der Retinitis pigmentosa verwandte Erkrankung ist die Retinitis 
punctata albescens (Gayet, Nettles hip). Dieselbe stimmt in alien ubrigen 
Symptomen mit der R. pigm. iiberein. zeigt aber statt der Pigmentirung der Netz- 
haut Hunderte von kleinen weissen Fleckchen, welche in ziemlich gleichmassiger 
Weise iiber den ganzen Augenhintergrund vertheilt sind. 

Man kann bei Pigmentdegeneration der Netzhaut als Behandlung Jodkali, 
Strychnininjectionen, den constanten Strom, Schwitzcuren u. dgl. versuchen. Man 
thut dies mehr zum Troste der Patienten, denn wenn man auch zuweilen eine 
Besserung des Sehvermogens erzielt, ist dieselbe dock nur voriibergehend. 

Die anatomischen Veriinderungen. welche man bei Entziindung und 
bei Atrophie der Netzhaut Torfindet, sind folgende: 

Bei Entziindung bestehen die Zeichen des entziindlichen Oedems oder die 
der zelligen Infiltration durch ausgewanderte weisse Blutkorperchen, ausserdem 
finden sich Blutextravasate. Die Veriinderungen, welche man dabei an den Gewebs- 
elementen der Netzhaut selbst beobachtet, sind: 1. fettige Degeneration, und zwar 
sowohl an den nervosen Elementen als an dem Stiitzgewebe der Netzhaut; 2. Ver- 
dickung (Sclerose), namentlich an den Nervenfasern der Faserschichte; 3. Freies 
Exsudat in Form homogener Klumpen zwischen den Gewebselementen. Die drei 
genannten Veriinderungen liegen vorziiglich den hellweissen Flecken bei vielen 
Netzliautentziindungen (besonders bei der Retinitis albuminurica) zu Grunde. 
4. Hypertrophie des Stiitzgewebes, welche um so starker hervortritt, je mehr die 
Entziindung in Atrophie iibergelit. 5. Verdickung der Wandung (Sclerose) der Blut- 
gefasse, welche zur Verengerung des Lumens, selbst zur Obliteration, fiihrt. 6. Ein- 
wanderung von Pigmentzellen aus dem Pigmentepithel in die Netzhaut, wo sich 
die Pigmentzellen selbststiindig weiter vermehren konnen (Fig. 169). — Wenn nach 
langerer Entziindung die Netzhaut vollstandig atrophisch geworden ist, so besteht 
sie aus einem Netzwerk, das aus dem Stiitzgewebe hervorgegangen ist und Pigment¬ 
zellen enthalt, aus welchem aber die nervosen Elemente spurlos verschwunden 
sind. Die Blutgefasse sind grosstentheils obliterirt und in solide Bindegewebsstriinge 
verwandelt. 

Viele pathologische Veranderungen der Netzhaut haben nicht in dieser selbst 
ihren Ursprung, sondern in einer Erkrankung der Aderhaut, welche so viel zur 
Ernahrung der Netzhaut beitriigt. Wenn man bei Kaninchen die Ciliargefasse 
durchtrennt und dadurch die Circulation in der Aderhaut beeintriichtigt, so folgt 
darauf Degeneration der Netzhaut mit Einwanderung von Pigment in dieselbe 
(Wagenmann). Auf Grund solclier Experimente vermuthet man, dass auch die 
Retinitis pigmentosa und ihr nahestehende Erkrankungen der Netzhaut von der 
Aderhaut ausgehen. 
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III. Abliebung der Netzhaut. 

§ 98. Die Netzhautabhebung (Ablatio sive Amotio retinae) wird 
mittelst des Augenspiegels diagnosticirt, der die abgehobene Netzhaut 
als' eine zarte graue Membran erkennen lasst, welche sich aus dem 
Niveau des normalen Augenhintergrundes nach vorne in den Glaskorper 

Fig. no. 

Serose Netzhautabhebung bei Myopie. — Eine 62jahrige Frau war friiher stark 
kurzsichtig gewesen und litt seit 4 Jahren an Katarakt des rechten Auges. Nach operativer 
Beseitigung derselben zeigte sich die Netzhaut in der unteren Halfte abgehoben, gefaltet und 
flottirend. Der obere Rand der abgehobenen Netzhaut legt sich iiber den unteren Rand der 
Papille und verdeckt denselben. Nach aussen grenzt sich die Abliebung scharf gegen den 
normalen Fundus ab; wahrend sie nach innen ganz allmalig in einzelne flache Falten aus- 
lauft. Die abgehobene Netzhaut sielit auf der Hohe der Falten heller aus als in den Ver- 
tiefungen zwischen denselben. Die Netzhautgefasse, -welche von der Papille nach abwarts 
ziehen, verschwinden bald nach ihrem Ursprunge liinter dem uberliangenden Rande der 
abgehobenen Netzhaut und erscheinen daher hier unterbrochen; in ihrem weiteren Yerlaufe 
zeichnen sie sich durch besonders starke Windungen aus, -welche den Faltungen der ab¬ 
gehobenen Netzhaut folgen. — An die aussere Seite der Papille grenzt eine etwa lialbpapillen- 
breite, weisse, atrophische Sicliel, welche auf die fruhere Myopie des Auges zu beziehen ist; 
die Grenzen sowohl der Papille als der Sichel sind verschwommen. Der iibrige Fundus ist 
getafelt, d. h. er lasst die Chorioidealgefasse und die dunklen Intervascularraume erkennen. 

Ixinein erhebt (Fig. 170). Aeusserlich sieht das Auge normal aus, nur 
besteht oft eine auffallend tiefe Kammer, sowie herabgesetzte Spannung. 

Die Ablosung der Netzhaut ist zuerst partiell, d. h. auf einen 
Theil der Netzhaut beschrankt. Sie kann an jeder beliebigen Stelle 
der Netzhaut entstehen, pflegt aber spater — falls sie durch Fliissig- 
keit bedingt ist — ihren Ort zu verandern. Indem sich namlich die 
subretinale Flussigkeit allmalig senkt, riickt die Abliebung in den 
unteren Theil des Auges herab. Daher findet man die Netzhaut- 
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abhebungen am hilufigsten nacli unten, obwohl ihr urspriinglicher Sitz 
sehr oft an einer anderen Stelle des Augenhintergrundes war. 

Jede Netzhautabhebung hat die Neigung, sich zu vergrossern und 
endlich total zu werden. In letzterem Falle findet man die Netzhaut 
im Ganzen nacli vorne gedrangt und nur nocli an zwei Punkten mit 
der Unterlage in Yerbindung: an der Papille und an der Ora serrata. 
Die abgeloste Netzhaut bildet dann einen faltigen Trichter, der an der 
Papille beginnt und nach vorne sich offnet, welche Form Arlt passend 
mit der Bltithe des Convolvulus verglichen hat (Fig. 115 und 133). 

Die subjectiven Symptome der Netzliautablosung bestehen in der 
dadurch bedingten Selistorung. Dieselbe kennzeichnet sich vor Allem 
durch eine Einschrankung des Gesichtsfeldes, welche vom Patienten 
oft in positiver Weise wahrgenommen wird. Eine dunkle Wolke legt 
sich liber einen Theil des Gesichtsfeldes, entsprechend dem abgelosten 
Theile der Netzhaut, welcher seine Empfindlichkeit gegen Licht theil- 
weise oder ganz eingebiisst hat. Wenn, wie so haufig, die Abhebung 
nach unten liegt, so klagt der Patient liber einen dunklen Vorhang, 
welcher ilim die oberen Theile der Gegenstande verhullt. Er sieht z. B. 
von einem vor ihm stehenden Menschen den Ivopf nicht. Es ist also 
fur die Diagnose der Netzhautabhebung die Untersuchung des Gesichts¬ 
feldes von grosser Wichtigkeit. Das directe Sehen bleibt so lange er- 
halten, als die Abhebung noch nicht auf die Stelle der Macula lutea 
sich ausgebreitet hat. Bei totaler Abhebung ist auch vollstandige Er- 
blindung vorhanden. 

Aetiologie. Die Netzhaut liegt der Aderliaut nur auf, ohne mit 
ihr — ausgenommen an der Papille und an der Ora serrata — irgend- 
wie in Verbindung zu stehen. Im eroffneten Auge kann man sie mit 
der grossten Leichtigkeit von der Unterlage abheben. Im lebenden 
Auge wird die Netzhaut durch den Glaskorper an die Chorioidea an- 
gedriickt erhalten. Eine Abhebung der Netzhaut ist daher nur dann 
moglich, wenn entweder der Glaskorperdruck zu wirken aufhort oder 
wenn die Netzhaut durch eine starkere Kraft als dieser von der Unter¬ 
lage abgedrangt wird. 

a) Abhebung der ersten Art stellt sich ein, wenn durch Er- 
krankung des Glaskorpers der von demselben ausgeiibte Druck 
sich vermindert oder gar negativ wird, d. h. in Zug sich verwandelt. 
Dieser Fall tritt ein: 1. wenn eine grossere Quantitat Glaskorper aus- 
fliesst, bei Verletzungen oder Operationen: 2. wenn durch eine Er- 
krankung des Glaskorpers Schrumpfung desselben herbeigeftihrt wird. 
Die haufigsten Fillle dieser Art sind jene, wo es bei Iridocyclitis oder 
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Iridochorioiditis zu Exsudaten im Glaskorper gekommen ist. Wenn die- 
selben sich organisiren und sclinunpfen. ziehen sie die Netzhaut, an 
deren Oberflache sie sich stellenweise anheften, von der Aderhaut ab. 
Diese Art der Abhebung kann zwar niclit ophthalmoskopisch gesehen 
werden, weil die Medien zn triibe sind, lasst sich aber leicht ans dem 
Weicherwerden des Bulbus und der Einschrankung des Gesichtsfeldes 
diagnosticiren. Die ophthalmoskopisch sichtbare Netzhautabhebung, 
welche ohne vorausgegangene Entzundung auftritt, findet sich am 
haufigsten bei den hoheren Graden der Kurzsichtigkeit. Hier ist es eine 
fibrillare Entartung des Glaskorpers mit nachtraglicher Schrumpfung 
desselben, welche als die Ursache der Abhebung angesehen werden 
muss. Eine ahnliche, auf senilen Veranderungen beruhende fibrillare 
Beschaffenheit des Glaskorpers liegt wahrscheinlich jener Netzhaut- 
abhebung zu Grunde, welche zuweilen bei alteren Personen ohne ander- 
weitige Veranlassung auftritt. — Wenn die Netzhaut durch den ver- 
anderten Glaskorper von der Aderhaut abgezogen wird, sammelt sich 
in Folge des negativen Druckes, welcher dadurch unter der Netzhaut 
entsteht, zwischen dieser und der Aderhaut Flussigkeit an, welche aus 
den Aderhautgefassen transsudirt. Diese subretinale Flussigkeit ist ein 
ziemlich eiweissreiches, meist etwas gelbliches Serum, weshalb solche 
Netzhautablosungen als serose bezeichnet werden. 

h) Aiel seltener sind jene Falle, wo die Ablosung durch active 
Abdrangung der Netzhaut von der Aderhaut hervorgebracht wird. 
Die Ursachen der Abdrangung sind: 1. acute Exsudation aus der Ader- 
haut, wie sie bei eitriger Chorioiditis und bei Phlegmone in der Orbita 
vorkommt. 2. Blutung aus den Aderhautgefassen, sei es spontan, sei es 
in Folge von Verletzung. 3. Tumoren der Aderhaut oder der Netzhaut, 
ferner ein unter der Netzhaut sich entwickelnder Cysticercus. 

Die Behandlung muss bei der serosen Netzhautabhebung die 
Kesorption der subretinalen Flussigkeit anstreben. Dies geschieht durch 
Schwitzcuren, durch Abfuhrmittel, durch Jodpraparate oder durch 
subconjunctivale Kochsalzinjectionen (siehe Seite 184), sowie durch 
einen massig fest angelegten Druckverband: gleichzeitig soil der 
Patient das Bett hiiten. Die Behandlung muss durch mindestens 
mehrere Wochen fortgesetzt werden. Wenn diese Mittel im Stiche 
gelassen haben, oder wenn es sich von vorneherein um eine durch 
viel Flussigkeit bedingte, beutelformige Abhebung der Netzhaut handelt, 
kann man versuchen, mittelst Punction der Sclera (siehe § 154) die 
subretinale Flussigkeit zu entleeren. Man vollzieht die Punction an 
jener Stelle, wo die Abhebung am starksten ist, zu welchem Zwecke 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 33 
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man Sitz unci Ausdehnung der Abhebung vorher genau mit Hilfe des 
Augenspiegels festgestellt haben muss. Man lasst nur so viel Fliissig- 
keit austreten, als freiwillig ausfliesst. Nach der Operation soil der 
Patient mit einem leichten Druckverbande auf dem Auge durch eine 
bis mehrere Wochen das Bett hiiten. — Durch diese Behandlungs- 
methoden wird es in frischen und nicht zu ausgedehnten Fallen von 
Netzhautablosung rneist gelingen, eine Besserung des Sehvermogens 
durch theilweise Anlegung der Netzhaut, in besonders gilnstigen Fallen 
selbst vollstandiges Verscliwinden der Abhebung zu erzielen. Leider sind 
diese Erfolge nur in den seltensten Fallen von Dauer; in der Regel 
stellt sich nacli einiger Zeit die Ablosung wieder ein und wird schliesslich 
trotz aller therapeutischen Bemuhungen total, so dass die Prognose der 
Netzhautablosungen im Allgemeinen als eine sehr ungiinstige bezeichnet 
werden muss. Die Ursache der Recidiven liegt darin, dass keine Be- 
handlung im Stande ist, das gewohnlich zu Grunde liegende Leiden zu 
beheben, namlich die Schrumpfung des Glaskorpers, durch welclie die 
frisch angelegte Netzhaut immer wieder von Neuem von der Unterlage 
abgezogen wird. In veralteten Fallen oder bei totaler Netzhautablosung 
steht man am besten von jeder Behandlung ab. Bei totalei Netzhaut- 
abhebung entwickelt sich spiiter gewohnlich Katarakt: das Auge wird 
weich und es stellt sich ein leichter Grad von Atrophia bulbi 
ein. Audi schleichende Iritis ist in Augen mit Netzhautablosung 

nicht selten. 
Wenn die Netzhaut durch ein Neoplasma abgehoben ist, muss 

die Enucleation des Auges vorgenommen werden. Ein unter der Netz¬ 
haut befindlicher Cysticercus kann durch einen Einschnitt in die Sclera 
extrahirt und dadurch das Auge in sehfahigem Zustande erhalten 

werden. 
Die abgehobenen Theile der Netzhaut bieten, weil sie nach vorne geriickt 

sind, eine geringere Refraction dar als der iibrige Fundus; sie sind also in der 
Regel stark kypemietropisch. Man kann wegen dieser Refractionsdifierenz im aut- 
rechten Bilde die abgeliobene und die noch anliegende Netzhaut nicht gleichzeitig 
deutlich sehen; dies ist nur mittelst der indirecten Methode moglich. Dm im 
aufrechten Bilde zu untersuchen, sieht man am besten mit dem Spiegel aus etwas 
grosserer 'Entfernung in das Auge, wobei man eine Convexlinse (z. B. + 3 D) 
hinter den Spiegel setzen kann. Wenn die Netzhaut stark vorgetrieben ist, kann 
man sie bei erweiterter Pupille sogar mittelst seitlicher Beleuchtung wahrnehmen; 
man erkennt in der Tiefe eine graue Membran mit den charakteristischen Netz 
hautgefassen. 

Das ophthalmoskopische Bild der Abhebung ist verschieden, je nachdem 
es sich urn serose Abhebung oder um Abhebung durch einen Tumor oder einen 
Cysticercus handelt. 
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Bei der serosen Abhebung der Netzhaut von der Aderhaut bleibt das 
Pigmentepithel auf letzterer liegen. Die abgehobene Netzhaut ist also zunaehst 
durchsichtig, trubt sich aber sekr rasch, weil sie von der Aderhaut getrennt ist, 
welche zum grossen Theile ihre Ernahrung besorgt. Die abgehobene Netzhaut wird 
daher lichtgrau, etwas durchscheinend und matt glanzend. Wenn dem subretinalen 
Serum etwas Blut beigemischt ist, so bekommt die abgehobene Netzhaut einen 
Stich in’s Grunliche. Die Netzhaut legt sich in grossere und ldeinere Fatten, welche 
auf ihrer Hohe einen weisslichen Glanz besitzen, und sie erzittert im Ganzen 
bei Bewegungen des Auges. Die graue, matt glanzende Farbe, die Falten und das 
Flottiren der abgehobenen Netzhaut rechtfertigen den Vergleich mit einem grauen 
Seiden- oder Atlasldeide. Ein fur die Netzhautabhebung charakteristisches Aussehen 
bieten die auf ihr verlaufenden Blutgefasse dar. Sie sind, indem sie den Faltungen 
der Netzhaut folgen, stark geschlangelt, und einzelne Abschnitte ihrer Windungen 
sind zwischen den Falten ganz verborgen. Die Blutgefasse sind dunkelroth, fast 
schwarz, als ob das in ihnen kreisende Blut verandert ware. Dies ist aber nicht 
der Fall; die dunkle Farbe riihrt vielmekr daher, dass die Gefasse theilweise auch 
im durchfallenden Lichte gesehen werden, da ja doch immerhin etwas Licht 
durch die abgehobene Netzhaut hindurchdringt und von der weiter hinten liegenden 
Aderhaut wieder zuriickgeworfen wird. Die Blutgefasse erscheinen daher aus dem- 
selben Grunde dunkel, aus welchem die Trubungen in den Medien schwarz ge¬ 
sehen werden. 

Die Bander der Abhebung konnen unter allmaliger Verflachung in die nor- 
male Netzhaut ubergehen oder sie konnen beutelformig iiberhangen. Bei ausgedehnter 
Netzhautabhebung wird die Papille theilweise oder ganz durch die iiberhangende 
Netzhaut verborgen. — Ganz flache Netzhautabhebungen sind etwas schwieriger 
zu diagnosticiren. In dem betreffenden Theile des Augenhintergrundes erscheint 
das Both des Fundus leicht grau getrubt und von etwas heller grauen, niedrigen 
Falten durchzogen; vor Allem aber wird die ungewohnlicke Schlangelung der Blut¬ 
gefasse und die dunkle Farbe derselben die Diagnose der Netzhautabhebung 
ermoglichen. Wenn eine flache Abhebung in der Gegend der Macula besteht, so 
sieht man dieser entspreckend zuweilen einen verwaschenen rothen Fleck in der 
abgehobenen Netzhaut. 

Die abgehobene Netzhaut zeigt manchmal weisse Flecken, Blutaustritte oder 
pigmentirte Stellen. Besonders haufig sieht man einen Biss in derselben — Rup- 
tura retinae. Der Biss liegt in der Regel in der Peripherie des Augenhinter¬ 
grundes, und zwar am haufigsten im oberen Theile desselben. Man war fruher 
geneigt, den Biss als Folge der Abhebung anzusehen, indem die zarte, jedes Haltes 
entbehrende Netzhaut bei den Bewegungen des Auges durch die Erschiitterung der 
subretinalen Fliissigkeit zerreissen sollte. Wenn dies auch zuweilen sich so ver- 
halten mag, so ist doch nach den Bntersuchungen von Leber und Nordenson 
der Yorgang in der Begel umgekehrt, indem die Zerreissung der Netzhaut der Ab¬ 
hebung derselben voraUsgeht. Der schrumpfende Glaskorper ubt einen Zug an der 
Netzhaut aus, und zwar an den vordersten Theilen derselben, da hier schon im 
normalen Zustande der Glaskorper am festesten an der Netzhaut anhaftet. Endlich 
wird der Zug so stark, dass die Netzhaut einreisst und nun Fliissigkeit aus dem 
Glaskorperraume unter die Netzhaut eintritt, wodurch diese abgehoben wird. Auf 
diese Weise erkliirt Leber die plotzliche Entstehung der meisten Abhebungen, 
namentlich derjenigen bei Myopie. 

33* 
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Im Beginne einer Netzhautabhebung werden die Objecte hiiufig verkrummt 
gesehen — Metamorphopsie — wegen der Schiefstellung der empfindeuden Netz- 
hautelemente. Auch Funkensehen wird durch die Zerrung der Netzhaut veranlasst 
und kundigt oft das Auftreten Oder die Vergrosserung der Abhebung an. Die frisch 
abgeloste Netzhaut behalt noch durch einige Zeit ihre Empfindlichkeit gegen Licht 
und kann. wenn sie sich bald wieder anlegt, ihre Function wieder vollstandig auf- 
nehmen. Dadurch ist eben die Moglichkeit einer Heilung der Abhebung auch in 
Bezug auf die Function gegeben. Es kommt zuweilen vor. dass sich das Sehvermogen 

Fig. 171. 

Cysticercus subretinalis. — Bei einer 26jahrigen Frau, weiche vor zwei Monaten eine 
plotzliclie Herabsetzung des Sehvermogens ihres linken Auges bemerkt hatte. Die Papille ist 
nacli aussen und unten von einer etwas unregelmassigen Siehel eingefasst. Die Gegend des 
hinteren Augenpoles wird durch eine blasenffirmige Abhebung der Netzhaut eingenommen, 
welche eine zart graue Farbe besitzt und das Both des Augenhintergrundes gedampft hin- 
durchscheinen lasst. Der Band der Blase zeigt einen hellgrauen, seidenahnlichen Glanz. 
wahrend in der Mitte der Blase ein heller, gelbweisser Fleck sichtbar ist, welcher dem Iiopfe 
des Thieres entspricht. Die Netzhautgefasse zielien auf die Blase hinauf, ohne an deren Kande 
eine deutliche Kniclrung zu zeigen. Die Blase lasst lebhafte selbststiindige Bewegungen 
erkennen, wobei der centrale weisse Fleck seine Lage, Gestalt und Grosse andert. Zwischen 
der Papille und dem inneren Rande der Blase liegt unter einem lcleinen Netzhautgefasse ein 
unregelmassiger, heller Fleck in der Netzhaut. Der obere Tkeil des Augenhintergrundes ist 
gleichmassig roth, der untere etwas albinotisch, so dass sich die dunklen Aderhautgefasse 

deutlich von dem hellrothen Hintergrunde abheben. 

sehr bessert, obtvohl die Abhebung in unyerminderter Ausdehnung fortbesteht. Eine 
solche scheinbare Heilung kommt dann zu Stande. wenn die Abhebung zuerst die 
Stelle der Macula lutea eingenommen hatte und sich dann senkte, so dass die 
Macula ihre Function wieder aufnahm und nur eine wenig storende. periphere Ein- 
engung des Gesichtsfeldes fortbesteht. 

Nach langerem Bestande der Abhebung wird die Netzhaut vollkommen 
atrophisch. Sie hat damit ihre Lichtempfindlichkeit verloren und wird wieder 
durchsichtig. Damit wird auch die ophthalmoskopische Erkennung der Abhebung 
schwieriger, die jetzt 'hauptsachlich aus dem anomalen Verhalten der Gefasse ge- 
schehen muss. 
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Die Netzhautabhebung, welche durch einen Aderhauttumor verursaeht 
wird, zeigt nur so lange ein charakteristisches Aussehen, als sie dem Tumor noch 
uberall anliegt. Sie bildet dann einen glatten, faltenlosen Buckel, welcher sich steil 
aus dem Fundus erkebt. Durch die Netzhaut hindurch vermag man die Gefasse 
der Aderhaut Oder des Tumors, sowie die meist dunkle Farbe des letzteren zu 
erkennen. Die dem Tumor aufliegende Netzhaut flottirt selbstverstandlich nicht. 

Bei Cysticercus subretinalis findet man eine rundliche, ziemlich 
scharf umschriebene Abhebung, unter welcher man die blaugraue Cysticercusblase 
mit ihrem helleren Kande erkennt (Fig. 171). Die abgehobene Netzhaut flottirt 
nicht, dagegen erkennt man durch sie die selbststandigen Bewegungen der Blase. 

In den spateren Stadien wird die Netzhautabhebung, welchen Ursprunges 
sie immer sei, hilufig durch Triibungen der Medien, namentlich der Linse und des 
Glaskorpers, der ophthalmoskopischen Wahrnehmung entzogen und dadurch die 
Diagnose derselben erschwert oder unmoglich gemacht. In solchen Fallen muss sich 
die Diagnose auf zwei Factoren stiitzen, auf das Gesichtsfeld und auf den intra- 
ocularen Druck. Ersteres muss, wenn wegen der Triibung der Medien das qualitative 
Sehen verloren gegangen ist, mit der Kerzenflamme im verdunkelten Zimmer ge- 
pruft werden (siehe §§ 155 und 156, Anmerkung); bei Netzhautabhebung wird es 
eine entsprechende Einschrankung zeigen. Der intraoculare Druck ist bei Netzhaut¬ 
abhebung in der Regel herabgesetzt, weil das Yolumen des Glaskorpers durch die 
Schrumpfung sich vermindert; aus derselben Ursache findet man oft die vordere 
Kammer tiefer, indem die Linse zuriicksinkt. Wenn man in alteren Fallen von 
Iridocyclitis, Iridochorioiditis oder complicirter Katarakt Einschrankung des Gesichts- 
feldes und Herabsetzung der Spannung findet, so ktindigt dies die bevorstehende 
vollige Erblindung durch totale Netzhautabhebung und spiitere Atrophie des Bulbus 
an. — Bei jener Netzhautabhebung, welche durch active Abdrangung der Netz¬ 
haut von der Aderhaut entsteht, ist die Spannung nicht vermindert, sondern 
eher erhoht. Vermehrung der Tension bei Netzhautabhebung spricht daher in 
zweifelhaften Fallen fiir einen intraoculiiren Tumor als Ursache der Abhebung 
(v. Graefe). 

Unter den Ursachen der Netzhautabhebung mussen noch Narben erwahnt 
werden, welche nach perforirenden Wunden im Bereiche der Sclera zuriickbleiben. 
Solche Narben kdnnen durch zufallige Verletzung oder durch Operation gesetzt 
werden (Seite 272). Sie heften die Netzhaut an die Aderhaut und Sclera an und 
bedingen durch ihre spatere Zusammenziehung eine Anspannung der Netzhaut, 
welche zur Abhebung derselben von der Unterlage fiihrt. 

IV, Grliom der Netzhaut. 

§ 99. Das Gliom ist die einzige Neubildung, welche in der 
Netzhaut vorkommt. Es wird nur bei Kindern gefunden. Die Eltern 
bemerken, dass aus der Pupille des erkrankten Auges ein heller, weiss- 
licher oder goldgelber Reflex kommt, den man zuweilen schon von 
Weitem wahrnimmt. Deshalb wird diese Krankheit seit Beer als 
amaurotisches Katzenauge bezeichnet, amaurotisch, weil das 
Auge blind ist, Katzenauge, weil es leuchtet, wie die Augen der Katzen 
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im Dunklen. Wenn man ein solches Ange mittelst focaler Beleuchtung 
untersucht, erkennt man als Ursache des Reflexes eine hinter der Linse 
gelegene hockerige Masse von heller Farbe und iiberzogen von feinen 
Gefassen, die entartete Netzhaut. 

Der weitere Verlauf des Glioms zeigt dieselben Stadien, wie 
wir sie bei den Aderhautgeschwiilsten kennen gelernt haben (siehe 
Seite 397). Im ersten Stadium fehlen entziindliche Erscheinungen; 

die Krankheit verrath sich bios 
durch den hellen Reflex und die 
Erblindung des Auges. Das zweite 
Stadium zeichnet sich durch das 
Hinzutreten der Drucksteigerung 
aus. Das Auge wird gereizt und 
schmerzhaft und das Kind beginnt 
zu leiden. Spater, im dritten 
Stadium, wuchert die Geschwulst 
aus dem Auge hervor, vor Allem 
langs des Sehnerven, dann auch an 
anderen Stellen, namentlich durch 
die Hornhaut oder im Dmkreise der- 
selben. Das Auge verwandelt sich 
zuletzt in eine grosse, exulcerirte, 
schmerzhafte und leicht blutende 
Geschwulst, welche die Orbita ganz 
ausfullt und zwischen den Lidern 
hervorragt. Im vierten Stadium 
greift die Geschwulst auf entfernte 
Organe Tiber. Durch Fortpflanzung 
in der Continuitat geht sie langs 

Fig. 172. 

Gliom der Netzhaut. Vergr. 2 1. — Das 
Gliom ist uber die ganze Ausdehnung der Netz¬ 
haut verbreitet. Dieselbe ist an der nasalen 
Seite n vollstandig in der Neubildung auf- 
gegangen, wahrend an der temporalen Seite t 
stellenweise noch die ausseren Netzhaut- 
schichten erhalten sind (bei a). Die After- 
masse iiberlagert auch die Sehnervenpapille N, 
in deren Excavation sie eindringt. Im vorderen 
Abschnitte des Glaskorpers liegen isolirte 
Knoten, von welchen der grosste mit der Ora 
serrata in Verbindung steht. Der vordere Ab- 
schnitt des Bulbus zeigt die Folgen der Druck- 
steigerung, namlich an der nasalen Seite An- 
legung der Iriswurzel an die Corneoscleral- 
grenze, wahrend an der temporalen Seite 
entsprechend dieser Stelle bereits eine Aus- 
hohlung b wahrzunehmen ist, als Vorlaufer 

eines Staphyloma intercalare. 

des Opticus auf das Gehirn liber; 
auf metastatischem Wege dagegen ergreift sie die zunachst gelegenen 
Lymphdriisen, sowie die verschiedensten inneren Organe (am haufigsten 
die Leber). Die Kinder gehen endlicli entweder aus Erschopfung zu 
Grande oder durch das Uebergreifen der Neubildung auf lebenswichtige 
Organe, besonders auf das Gehirn. Der Verlauf der Krankheit erstreckt 
sich, vom ersten Beginne bis zum letalen Ausgange, gewohnlich liber 
mehrere Jahre. 

Das Gliom befallt in der Regel nur ein Auge, doch hat man auch 
zahlreiche doppelseitige Falle gesehen. Es findet sich ausschliesslich 
bei Kindern, meist noch vor dem fiinften L'ebensjahre. Manchmal wird 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



519 

es in so friihem Lebensalter bemerkt, dass man seinen Beginn nocli 
in das Fotalleben zuriickversetzen muss. Dies, sowie der Umstand, 
dass zuweilen mehrere Kinder derselben Familie der Reihe nach an 
Gliom erkranken, spricht dafiir, dass die Ursache desselben in vielen 
Fallen in einern angeborenen Bildungsfeliler zu suchen ist. 

Die T h e r a p i e besteht in der moglichst raschen Entfernung des 
Neugebildes. So lange sich dasselbe noch auf den Bulbus beschrankt, 
genligt die Enucleation des letzteren, bei welcher man vorsichtshalber 
den Sehnerven moglichst weit riickwarts abschneidet. In solchen Fallen 
kann man auf dauernde Heilung hoffen. Wenn einmal die Geschwulst 
nach aussen durchgewuchert hat, aber sich noch auf die Orbita be¬ 
schrankt, so kann durch die Exenteratio orbitae (siehe § 166) eine voll- 
standige Entfernung des Neugebildes erreicht werden. Doch bleibt hier 
selten schnelle Recidive, sowohl in loco, als in den benachbarten 
Lymphdrusen, aus. Dennoch ist auch in solchen Fallen die Operation 
angezeigt, weil man durch Entfernung des localen Krankheitsherdes 
dem Kinde viele Leiden erspart. — Die Prognose ist also nur dann 
giinstig, wenn sehr friihzeitig operirt wird. 

Das Glioma retinae (V i r c h o w) ist, im Gegensatze zu den intraoculiiren Sarkomen, 
niemals pigmentirt. Es entwickelt sich gewohnlich aus den beiden Kornerschichten 
der Netzhaut, und zwar hauptsachlich aus der inneren Kornerschichte. Die Geschwulst 
setzt sich aus kleinen Zellen und einer sehr weichen Grundsubstanz zusammen 
(Fig. 173). Die Zellen bestehen aus einem Kern, den eine sehr geringe Menge von 
Protoplasma umgibt, welches an vielen Stellen feine Fortsiitze besitzt. Je nach 
der Beschaffenheit dieser Fortsiitze sind die Zellen zum Theil den Gliazellen, 
zum Theil den Ganglienzellen an die Seite zu setzen. Die Geschwulstzellen 
liegen gewohnlich besonders dicht an den weiten Blutgefiissen, welche dadurch 
mantelartige Hullen bekommen; die ganze Geschwulst zeigt in Folge dessen 
einen tubulosen Bau. In manchen Fallen findet man ausserdem lange, cylindrische 
Zellen, welche unzweifelhaft als Bestandtheile der ausseren Netzhautschichten, des 
Neuroepithels (Schwalbe) aufzufassen sind (Flexner, Wintersteiner). Sie stelien 
gruppenweise beisammen, in der Regel so. dass sie ein freies Lumen einschliessen, 
in welches ihre, den Aussengliedern der Stiibchen und Zapfen entsprechenden Enden 
hineinragen. Mit Riicksicht auf diese Gebilde ware es daher richtiger, das Gliom 
als Neuroepitheliom der Netzhaut zu bezeichnen. Die Wucherung der Netzhaut 
fiihrt zu ungleichmassiger Verdickung und in Folge dessen zu Faltung und Ablosung 
derselben. Doch kann in manchen Fallen, wie die Fig. 172 zeigt, die Ablosung 
der Netzhaut lange Zeit auf kleine, umschriebene Stellen beschrankt bleiben. Von 
der entarteten Netzhaut gelangen Geschwulstkeime einerseits in die Aderhaut, 
andererseits in den Glaskorper, wo sie sich zu selbststiindigen kleinen Knoten 
weiter entwickeln (Fig. 172 !)• 

Dass dem Gliom sehr oft eine angeborene krankhafte Disposition zu Grunde 
liegt, geht aus folgender interessanten Beobachtung hervor. die ich gemacht habe. 
Eine Mutter bringt ihren vierjahrigen Sohn in die Klinik mit Gliom des rechten 
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Auges. Dasselbe soil angeblich erst seit einem Jahre bestehen. doch ist es schon 
weit vorgeschritten; der Bulbus ist im Ganzen sehr vergrossert und Ton demselben 
wuchert die Aftermasse in die Orbita hinein. Es wurde der ganze Orbitalinhalt 
entfernt. aber dennoch starb das Kind ein halbes Jahr spater nnter Gekirn- 
erscheinungen, wiihrend gleichzeitig eine neue Geschwulst in der Orbita gefiihlt 
werden konnte. Einige Monate darauf bracbte die Mutter das nachste Kind, einen 
zweijiihrigen Knaben, mit der Angabe, derselbe sei zwar seit der Geburt auf dem 
reckten Auge blind gewesen, doch bemerke sie erst in der letzten Zeit eine Yer- 
grosserung des Auges. Dieses Kind hatte gleichfalls Gliom des rechten Auges und 

Glioma retinae. Yergr. 500/1. Nach Wintersteiner. — Die Geschwulst besteht aus Zellen. 
welche einen einzigen Kern und um denselben einen sehr dunnen, oft kaum sichtbaren 
Protoplasmaleib besitzen. Die linke Halfte der Zeichnung ist von einem Gebilde eingenommen, 
welches dem Querschnitte einer tubulosen Driise ahnlicli ist. Das Lumen umgeben lange, 
cylindrische Zellen,. deren Kern am peripheren Ende der Zellen liegt (Stabchen- und Zapfen- 
korner). Das centrale Ende der Zellen ist durch einen scharf gezeichneten Contour begrenzt, 
die Membrana limitans externa. Yon dieser ragen kurze, kegelformige Protoplasmafortsatze 
in das Lumen vor (rudimentare Stabchen und Zapfen). Gerade nach unten von diesem 
Gebilde liegt ein grosserer, elliptischer. stark glanzender Korper, eines jener hyalinen Con- 

cremente, welche in den Gliomen zuweilen vorkommen. 

starb auch — etwa ein Jahr nach vorgenommener Operation — an Recidiy. Bald 
darauf fuhrte mir die Frau ihr letztes, erst einige Monate altes Kind zu. voll 
Angst, dass auch dieses Kind derselben fiirchterlicken Krankkeit erliegen mockte, 
denn sie bemerkte am linken Auge desselben ein vom Gewohnlichen abweichendes 
Aussehen. Dieses Kind hatte aber kein Gliom, sondern ein typisches angeborenes 
Kolobom der Iris nach unten, sowie ein Kolobom der Aderliaut. 

Das Bild des amaurotiscken Katzenauges kann nicht bios durch Gliom. 
sondern auch durch Exsudate im Glaskdrperraume hervorgebracht werden. Solche 
Falle sind oft schwer von Gliom zu unterscheiden und werden deshalb als Pseudo- 
gliom bezeichnet (siehe Seite 393). 

Verletzungen der Netzliaut. In Folge von Contusionen des Bulbus konmien 
Rupturen der Netzhaut vor, auch ohne Perforation der hbrigen Bulbushtillen; 
doch sind diese Falle isolirter Netzhautzerreissung ausserordentlich selten. Die 
Netzhaut zerreisst viel sclrwerer als die Aderhaut, da man bei Aderhautrissen die 
Netzhaut in der Regel unversehrt findet. Weniger selten sind die spontanen Rup¬ 
turen der Netzhaut bei Netzhautablosung. 

Eine voriibergehende Veriinderung der Netzhaut nacli Contusion des Bulbus 
ist die von Berlin beschriebene Commotio retinae. Dieselbe kennzeiclmet sich 
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durch milchweisse Trubung der Netzhaut. welche entweder die Umgebung der Papille 
und die Macula einnimmt oder denjenigen Theil der Netzhaut, welcher der Ein- 
wirkungsstelle des Stosses entspricht. In manchen Fallen wird auch die diametral 
gegeniiberliegende Stelle getrubt gefunden. Gleichzeitig ist eine massige Herab- 
setzung des centralen Sehvermogens und oft auch eine Einengung des Gesicht.s- 
feldes vorhanden. Die Netzhauttrubung verschwindet nach einigen Tagen und damit 
auch die dadurch hervorgerufene Sehstorung. Es handelt sich wahrscheinlich um 
ein Oedem der Netzhaut. 

XI. C a p i t e I. 

Krankheiten des Sehnerven. 

An at omie. 

§ 100. Der Sehnerv (Nervus opticus) sammelt seine Fasern aus 
der Netzhaut und begibt sich vom Auge durch die Orbita und durch 
das Foramen opticum in die Schadelhohle. Demgemass unterscheidet 
man am Sehnerven drei Abschnitte: a) das intraoculare Ende, welches 
sich innerhalb der Sclera befindet, b) den orbitalen Theil vom Bulbus 
bis zum Foramen opticum und c) den intracraniellen Theil vom Foramen 
opticum bis zum Chiasma. 

a) Intraocularer Abschnitt des Sehnerven. 

Der Sehnerv muss, um von der Netzhaut nach aussen zu ge- 
langen, die Aderhaut und die Sclera durchbohren. Die Stelle, wo dies 
geschieht, liegt etwas nach innen vom hinteren Pol des Auges (Fig. 86). 
Die Oeffnung in der Sclera, durch welche der Sehnerv das Auge ver¬ 
iest, heisst Foramen sclerae und stellt eigentlich einen kurzen Canal 
(Sclerotico-chorioidealcanal) dar; das innerhalb desselben steckende 
Stuck des Sehnerven ist der intrasclerale Antheil desselben. Genau 
genommen, besteht jedoch weder in der Sclera noch in der Chorioidea 
ein vollstandiges Loch fiir den Sehnerven, vielmehr verhalten sich die 
beiden Membranen in folgender Weise: die ausseren Lamellen der Sclera, 
welche etwa zwei Drittel von deren Dicke ausmachen, werden tiber- 
haupt nicht vom Sehnerven durchbohrt, sondern biegen an demselben 
nach riickwarts um, um dessen aussere Scheide zu bilden (Fig. 174 D). 
Die innersten Lamellen der Sclera hingegen, spannen sich ilber das 
Foramen sclerae liinuber und sind hier von zahlreiclien Liicken durch- 
bohrt, welche bestimmt sind, die einzelnen Biindel des Sehnerven durch- 
treten zu lassen. Dieser ist in Folge dessen an dieser Stelle von zahl- 
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reichen derben, bindegewebigen Scheidewanden durchsetzt. Auch die 
Aderhaut spannt sich in modificirter Form quer durch den Sehnerven 
hindurch. Sie bildet zusammen mit den inneren Lagen der Sclera die 
Lamina cribrosa, welche das Foramen sclerae iiberbriickt und ihren 
Namen eben deshalb tragt, weil sie iiberall von den Bun dein des Seh¬ 
nerven durchbohrt wird (in' Fig. 174 im Querschnitte, in Fig. 176 im 
Flachenschnitte). 

Wenn man den Sehnerveneintritt auf einem Langsschnitte be- 
trachtet, sieht man, dass sich derselbe beim Eintritte in die Sclera 
konisch zuspitzt (Fig. 174 und 175), so dass die der Lamina cribrosa 
entsprechende Stelle der schmalste Theil des Sehnerven ist. Diese Ver- 
jtingung des Sehnerven erscheint noch bedeutender, wenn man bedenkt, 
dass an der Stelle der Lamina cribrosa die bindegewebigen Septa 
zwischen den Sehnervenbiindeln besonders zahlreich und machtig sind. 
Der fur die nervdsen Bestandtheile des Sehnerven iibrig bleibende Raum 
ist somit an dieser Stelle ausserordentlich reducirt. Wie ist es also 
moglich, dass die Sehnervenbiindel diese enge Stelle passiren konnen? 
Dariiber gibt ein Blick auf den Langsschnitt eines frischen Sehnerven 

Fig. 174. Langsschnitt durch den Sehnervenkopf. Vergr. 60/1. — Der Sehnerv zeigt 
bei seinem Durchtritte durch den Sclerotico-chorioidealcanal eine unregelmassige konische 
Verjiingung. Die Sehnervenfasern sind zu Biindeln n zusammengefasst, welche durch Septen s 
von einander geschieden sind. Die Fortsetzung der Septen kann man in Form von Kernreihen, 
den Neurogliazellen angehorig, bis in den Kopf des Sehnerven verfolgen. Die Axe des Seh¬ 
nerven wird von der Centralvene v und der nasal davor liegenden Centralarterie a ein- 
genommen. Der Quere nach wird der Sehnerv von der Lamina cribrosa durchsetzt, welche 
den Sehnervenstamm vom Sehnervenkopf scheidet. Die Fasern der Siebplatte entspringen 
aus der Wand des Scleralcanales, durchziehen den Sehnerven in einem nach vorne leicht. 
concaven Bogen und setzen sich an das die Centralgefasse begleitende Bindegewebe an. Die 
Nervenfasern legen sich ungefahr im Niveau der inneren Aderhautsehichten garbenartig aus- 
einander, so dass sie eine trichterformige Vertiefung — Gefasstricliter G — bilden. Nach 
der nasalen Seite der Papille gehen mehr Fasern als nach der temporalen, weshalb die 
erstere holier ist. Die Sehnervenfasern gehen in die Faserschichte der Netzhaut 1 iiber, auf 
welche nach aussen die ubrigen Schichten der Netzhaut folgen, namlich die Ganglienzellen- 
schichte V, die innere granulirte Oder plexiforme Schicht 3. die Schichte der inneren Korner 
oder der bipolaren Zellen 4, die iiussere granulirte oder plexiforme Schicht 5, die Schichte 
der ausseren Korner oder der Korper der Sehzellen 6, die Limitans externa 7 und die 
Schichte der Stabchen und Zapfen S. Die Netzhautschichten horen am Sehnervenkopfe ab- 

geschragt auf, indem die ausserste Schichte 8 am Aveitesten reicht. 

Die innersten, die Wand des Scleralcanales bildenden Fasern der Sclera begleiten den Seh¬ 
nerven nach riickwarts als die ihm innig anliegende Pialscheide P. Die ausseren Lagen der 
Sclera biegen weiter entfernt vom Sehnervenkopfe nach riickwarts um und bilden die den 
Nerven locker umhiillende Duralscheide D. Zwischen diesen beiden Scheiden liegt als dritte 
die diinne Arachnaidealscheide A, welche den intervaginalen Raum des Sehnerven in den 
subduralen Raum sd und den subarachnoidealen Raum sa scheidet. Beide endigen vorne 
blind in der Dicke der Sclera, b ist der Sehriigschnitt eines der zahlreichen subarachnoidealen 
Balkchen, welche die arachnoideale mit der pialen Sciieide verbinden. In der Wand des 
Scleralcanales sieht man die Querschnitte einiger Blutgefasse, welche dem Zinn’schen Scleral- 

gefasskranze angehoren (siehe Seite 303). 

Zwischen Sclera S und Retina R liegt die. Chorioidea Ch. Die innerste Schichte derselben, 
die Glasmembran 10, reicht am Aveitesten gegen den Sehnervenkopf, dessen Fasern durch 
den Rand der Glasmembran eine Einschniirung erfahren. Auf der Glasmembran liegt das 
zur Netzhaut gehorige Pigmentepithel .9, welches an der nasalen Seite ebenso weit reicht, 
wie die Glasmembran, an der temporalen aber etwas fruher aufhort. An beiden Seiten aber 
Avird das Pigmentepithel gegen seinen Rand zu dicker und starker pigmentirt, was dem 
ophthalmoskopiseh sichtbaren Chor ioidealringe entspricht. Die nachsten Schichten der Ader¬ 
haut, die Choriorapillaris 11 und die Schichte der mittleren und grosseu Gefiisse IV reichen 
an der temporalen Seite nicht ganz bis an den Sehnerv, indem sich zAvischeu beide eine 

Bindegewebslage als Fortsetzung der Sclera einschiebt. 
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Auskunft. Derselbe zeigt uns den Nerven bis zur Lamina cribrosa weiss, 
wahrend er nach vorne von derselben gran durchscheinend ist. Die 
weisse Farbe des Sehnerven im extraocularen Theil riihrt daher, dass 
die Sehnervenfasern hier markhaltig und daher undurchsichtig sind 
(Fig. 175). Bei ihrem Durchtritte durch die Lamina cribrosa verlieren 
die Nervenfasern das Mark nnd werden in Folge dessen durchsichtig 
— daher das durchscheinende, graue Aussehen des Sehnervonkopfes. 
Mit dem Verluste des Markes vermindert sich der Durchmesser jeder 

Fig. 175. 

Langsschnitt durch den Sehnervenkopf. Yergr. 20/1. -- Die Nervenfasern des Seh- 
nervenstammes sind, soweit sie markhaltig sind, durch die Weigert-’sche Haematoxylinfarbung 
schwarz gefarbt. Die Markbekleidung reicht bis zur Lamina cribrosa. Der Sclerotico-chorioideal- 
canal zeigt, von hinten nach vorne gehend, zuerst eine Erweiterung, dann eine Verengerung. 

JE physiologische Excavation, 

einzelnen Nervenfaser sehr bedentend, so dass nun die Gesammtheit 
derselben in den engen Liicken der Lamina cribrosa Platz findet. 

Die Lamina cribrosa spielt eine wichtige Rolle bei patho- 
logisclien Processen. Erstens ist sie die schwachste Stelle der ganzen 
Bulbushiillen, welche hier nur durch die innersten Lagen der Sclera 
(zusammen mit einigen Lamellen der Aderhaut) gebildet werden, die 
iiberdies noch von den Lochern ftir die Sehnervenbiindel durchbohrt 
sind. Deshalb gibt bei Drucksteigerung diese Stelle vor Allem nach. 
Im normalen Auge zieht die L. cribrosa geradlinig oder nur leicht nach 
riickwarts ausgebogen quer durch den Sehnerven. Bei Drucksteigerung 
weicht sie immer mehr nach riickwarts aus und bildet so die glauko- 
matose Excavation. — Ein zweiter Grand fiir pathologische Ver- 
anderungen liegt in dem Umstande, dass innerhalb des Foramen sclerae 
und besonders im Bereiclie der L. cribrosa der Sehnerv zwischen festen, 
fibrosen Wanden eng eingezwangt ist, wie an keiner anderen Stelle 
seines Verlaufes. Hier kann es daher bei Anschwellung des Sehnerven 
leicht zu Einschnurung, Strangulation desselben kommen. Das Foramen 
sclerae spielt hier eine ahnliche Rolle wie bei einer Hernie der fibrose 
Ring der Bruchpforte fiir die vorliegenden Eingeweide. 
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Der nach vorne von der L. cribrosa iin Augeninnern selbst ge- 
legene Theil des Selmerven ist der Selmervenkopf, Papilla nervi 
optici. Es ist derjenige Theil des Sehnerven, welcher schon wahrend 
des Lebens mittelst des Augenspiegels gesehen werden kann. Der Name 
Papilla wurde von den alteren Autoren in der irrigen Meinung gewahlt, 
dass der Sehnervenkopf eine Hervorragung in das Augeninnere darstelle. 
Dies ist jedoch nur bei pathologischen Zustanden, wie z. B. bei ent- 

Fig. 176J. Frontalsclinitt durch den Sehnervenstamm hinter der Lamina 
cribrosa. Vergr. 50/1. — Von der Pialscheide P gehen die Septen ab, welclie vielfach vcr- 
zweigt nnd untereinander verbnnden den Sehnerven durchsetzen und sich mit dem Binde- 

gewebe a vereinigen, welches die Centralgefasse b umgibt. 

Fig. 176/?. Frontalschnitt durch denselben Sehnerven in derHohe der Lamina 
cribrosa. Vergr. 50/1. — Die von der Wand des Scleralcanales S ausgehenden Septen sind 
derb und breit. und ziehen, dicht sich verflechteud, durch den ganzen Sehnerven bis zur 
bindegewebigen Umhullung a der Centralgefasse. — In deren Umgebung sind die Liicken 
zwischen den Septen grosser als an der Peripherie des Nerven. weil dort der Schnitt schon 
etwas vor die dichteste Stelle der Lamina fallt. Da namlich die Lamina im Ganzen eine 
Jeichte Ausbiegung nach hinten besitzt, kann sie niemals vollstandig mit der Schnittebene 

zusammenfalien. 

ziindlicher Schwellung des Selinervenkopfes, der Fall. Im normalen Zu- 
stande ist derselbe vollkommen flach, so dass er in einer Ebene mit 
der Netzhaut liegt, oder er besitzt sogar eine centrale Vertiefung 
(Fig. 174 G). Dieselbe entsteht dadurch, dass die Sehnervenfasern nicht 
erst im Niveau der Netzhaut, sondern schon etwas tiefer auseinander 
weichen, so dass eine trichterformige Vertiefung entsteht, aus welcher 
die Centralgefasse des Sehnerven hervorkommen. Dies ist der normale 
Gefasstrichter, welcher sich ofter zu einer grosseren Vertiefung, der 
physiologischen Excavation, erweitert. 
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b) Or bitaler Abschnitt des Sell nerve n. 

Der Sehnerv macht auf seinem Wege vom Auge zum Foramen 
opticum eine S-formige Biegung (Fig. 86 0). Dank dieser kann sich 
der Augapfel innerhalb weiter Grenzen frei bewegen. Die Bewegungen 
des Auges erfolgen nm den Drehpunkt desselben, welcher ungefahr in 
der Mitte des Augapfels liegt. Wenn daher die Hornhaut nach einer 
Seite hin gewendet wird, so gelit der hintere Pol des Auges uni eben 
so viel nach der entgegengesetzten Seite. Allen Excursionen der Horn¬ 
haut entsprechen ebenso grosse, nur entgegengesetzt gerichtete des 
hinteren Poles, weshalb derselbe frei beweglich sein muss. Ware der 
Sehnerv geradlinig zwischen Bulbus und Foramen opticum angespannt, 
so wiirde er den hinteren Abschnitt des Augapfels an Ort und Stelle 
festhalten und die Bewegungen des ganzen Auges hemmen. Wir sehen 
dies durch jene Falle bestatigt, wo durch Hervortreibung des Augapfels 
aus der Orbita der Sehnerv gestreckt wird. Je starker der Exophthalmus 
ist, desto mehr ist die Bewegliclikeit des Bulbus eingesclirankt. Im normalen 
Zustande ist der Sehnerv in Folge seiner S-formigen Krummung langer 
als die Distanz zwischen Auge und Foramen opticum, so dass er den 
Ortsveranderungen des hinteren Augenpoles durch Streckung folgen kann. 

Der orbitale Theil des Sehnerven besteht aus deni Sehnerven- 
stamme und den ihn. einhiillenden Scheiden. 

a) Der Sehnervenstamm ist aus Nervenfasern und Binde- 
gewebe zusammengesetzt. Die Nervenfasern sind von selir verschiedenem 
Kaliber und ausserordentlich zahlreich; man schatzt sie auf eine halbe 
Million und dariiber. Die meisten derselben sind centripetale Fasern, 
doch gibt es auch centrifugal leitende Fasern im Sehnerven. Zwischen 
den Fasern liegt als Stiitz- und Isolirsubstanz Neurogliagewebe. Die 
Nervenfasern vereinigen sich zu Biindeln (Fig. 174 n), welche parallel 
mit einander verlaufen und durch gegenseitigen Faseraustausch unter 
einander verflochten sind. Zwischen den Nervenbiindeln liegt das Binde- 
gewebe, welches das stiitzende Geriist fiir den ganzen Sehnerven 
liefert. Es bildet dickere und diinnere Scheidewande — Septa —, 
welche iiberall untereinander in Verbindung stehen und den ganzen 
Sehnerven durchziehen (Fig. 174 s, 176). Zwischen der ausseren Ober- 
flache der Nervenbiindel und der inneren der Septa findet sich ein 
Zwischenraum, welcher als Lymphraum functionirt. 

b) Die Scheiden des Sehnerven sind drei, eine innere, eine 
mittlere und eine aussere. Da sie aus den drei Umhullungshauten des 
Geliirnes hervorgehen, bezeichnet man sie als Pial-, Arachnoideal- und 
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Duralscheide (Axel Key und Betzius). Die innere oder Pialscheide 
umschliesst den Sehnervenstamm innig (Fig. 174 P und 177 p). Von ihr 
gehen die Bindegewebsziige, welche die Septa bilden, in das Innere 
des Nerven hinein und mit denselben die Blutgefasse. Die aussere oder 
Duralscheide (Fig. 174 D und 177 du) ist viel dicker als die innere 
Scheide und umgibt den Sehnerven locker. Dadurch bleibt ein ziemlich 
weiter Baum zwischen ihr und der inneren Scheide frei, der inter- 

nasal 

Fig. 177. 

Fro ntalschnitt ein es Sehnerven mit At rophie des papillo-maculiirenB tin dels 
(4 mm hinter dem Bulbus angelegt). Yergr. 15 1. — Der Sehnerv ist von der Duralscheide du, 
der Arachnoidealscheide ar und der Pialscheide p eingehiillt. Zwischen erster und zweiter 
befindet sicli der subdurale Raum sd, zwischen zweiter und dritter der subarachnoideale 
Raum sa. Nach aussen oben von der Mitte des Querschnittes sieht man die Centralarterie ca 
und mehr central die Centralvene. Dieselben sind umgeben von den Querschnitten der Nerven- 
bundel b, welche durcli die bindegewebigen Septa s von einander getrennt sind. An der 
temporalen Seite liebt sich ein keilformiger Abschnitt inn durch seine blassere Farbe vom 
iibrigen Sehnervenquerschnitte ab. Derselbe entspriclit dem atrophischen papillo-macularen 
Biindel. In dessen Bereiche sind die Querschnitte der Nervenbiindel sclimaler, die binde¬ 

gewebigen Septa dagegen breiter. 

vaginale Baum. Die mittlere oder Arachnoidealscheide (Fig. 174 A und 
177 cir) ist ein sehr feines Hautchen, welches sich meist innig an die 
Duralscheide anschmiegt. Sie steht durch bindegewebige Biilkchen mit 
der ausseren und mit der inneren Scheide in vielfacher Verbindung. 
Sie theilt den intervaginalen Baum in zwei Abtheilungen, den sub- 
duralen (s^) und den subarachnoidealen Baum (sa), welche mit den 
gleichnamigen Biiumen des Gehirnes in Communication stehen. Besonders 
deutlich treten dieselben in Fig. 183 liervor, wo sie durch Fliissigkeits- 
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ansammlung pathologisch erweitort sind. Die diesen Raumen zugekehrten 
Oberflachen der Scheiden sind mit einem Endothelliberzuge versehen, 
so dass diese Raume vollstandig von Endothel ausgekleidet sind und 
als Lymphraume angesehen werden miissen (Schwalbe). 

Die drei Scheiden vereinigen sich am Bulbus mit der Sclera. Die 
aussere und mittlere Scheide gehen in die beiden ausseren Drittel der 
Sclera liber; die innere Scheide dagegen begibt sich zu den innersten 
Lamellen der Sclera (Fig. 174 P), welche die Lamina cribrosa bilden, 
und steht auch mit der Aderhaut in Verbindung. Der intervaginale 
Raum endigt blind innerhalb der Sclera. Hinten gehen die drei Scheiden 
in die entsprechenden Haute des Gehirnes uber. 

Die Blutgefasse dringen von der Pialscheide aus in den Seh- 
nerven ein. Im vorderen Theile des orbitalen Abschnittes kommen noch 
die Centralgefasse des Opticus hinzu. Die Centralarterie ist ein Zweig 
der A. ophthalmica; die Centralvene begibt sich zur Y. ophthalmica 
superior oder direct zum Sinus cavernosus. Beide Gefasse treten 10 
bis 20 mm weit hinter deni Bulbus in den Sehnerven ein (Fig. 86 c) 
und verlaufen in der Axe desselben bis zur Papille, wo sie in die 
Netzhautgefasse zerfallen. 

c) Intracranieller Abschnitt des Sehnerven. 

Der Sehnerv verlasst die Orbita durch das Foramen opticum. 
Dasselbe bildet eigentlich einen kurzen knochernen Canal (Canalis 
opticus), welcher ausser dem Sehnerven nur noch die Arteria ophthal¬ 
mica (an der unteren Seite des Sehnerven liegend) enthalt. Da- 
durch, dass der Sehnerv innerhalb des Canalis opticus eng von den 
knochernen Wanden desselben eingeschlossen wird, ist fur diese Strecke, 
ahnlich wie flir den intrascleralen Theil des Sehnerven, eine besondere 
Disposition zu Erkrankungen gegeben. Dieselben bestehen in Ent- 
zlindung, in Compression des Nerven durch Yerdickung des Knochens, 
in Quetschung und Zerreissung bei Fractur der knochernen Wand des 
Canales. 

Der intracranielle Theil des Sehnerven reicht vom Foramen 
opticum bis zum Chiasma, ist also nur kurz (kaum 1 cm lang). Er 
ist plattgedrlickt und nur von der Pialscheide eingehiillt, da die 
beiden anderen Scheiden nach dem Durchtritte durch das Foramen 
opticum mit den beiden ausseren Hauten des Gehirnes sich vereinigt 
haben. 
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Fortsetzung der Sell nerve nfasern bis zur Hirnrinde. 

Die beiden Sehnerven vereinigen sich im Chiasma, wo sie sich 
innig durchflechten, um an der hinteren Seite desselben als Tractus 
optici wieder auszntreten. Das Chiasma liegt im Sulcus opticus des 
Keilbeinkorpers, unmittelbar vor dem Infundibulum. Vom Chiasma aus 
gehen die Tractus optici divergirend nach riickwarts und gelangen, um 
die Hirnschenkel sich herumschlingend, zu den primaren, subcorticalen 
Opticuscentren, namlich dem Corpus geniculatum externum, dem 
vorderen Vierhiigel und dem Thalamus opticus. Von den weiter nach 
verschiedenen Theilen des Gehirnes ziehenden Fasern beanspruchen zwei 
Faserziige besondere Wichtigkeit: einerseits die Fasern (Fig. 178 m), 

welche zu den Kernen des Oculomotorius (K) gehen, andererseits die 
Fasern (6), welche zur Hirnrinde (5) sich begeben. Erstere regeln die 
Bewegungen der Augenmuskeln und die reflectorische Action der 
Pupillen; letztere vermitteln die Wahrnehmung des Gesehenen. Die 
fur die Hirnrinde bestimmten Fasern endigen hier in den Ganglien- 
zellen der Einde innerhalb eines Bezirkes, welchen man als das 
optische Rindenfeld oder als die Sehsphare (Munk) bezeichnet, und 
welcher hauptsachlich der medialen Flache des Cuneus und der Um- 
gebung der Fissura calcarina entspricht. Innerhalb der Ganglienzellen 
wird die Erregung der Sehnervenfasern in Empfindung (Sinneswahr- 
nehmung) umgesetzt, so dass hier das Gesehene zum Bewusstsein kommt. 
In den einmal erregten Ganglienzellen bleiben dauernde Veranderungen 
zuriick (Gedachtniss), welche namentlich bei offerer Wiederholung der- 
selben Erregung so intensiv werden, dass wir durch dieselben im Stande 
sind, das fruher Gesehene in unserem Bewusstsein zu reproduciren — 
optische Erinnerungsbilder. Bei Zerstorung der Hinterhauptprinde ge¬ 
langen die Erregungen der Sehnervenfasern entweder iiberhaupt nicht 
mehr zum Bewusstsein oder erwecken wegen des Unterganges der 
optischen Erinnerungsbilder nicht mehr die Erinnerung an bereits Be- 
kanntes: die Gegenstande werden wohl gesehen, aber nicht erkannt. 
Man bezeichnet diese Falle als corticale Blindheit (Rindenblindheit und 
Seelenblindheit). 

Es erubrigt noch, den Verlauf der Sehnervenfasern im Chiasma 
selbst genauer kennen zu lernen. Es findet daselbst keine vollstandige, 
sondern nur eine theilweise Kreuzung — Semidecussation — der 
Fasern statt. Um die Anordnung der Fasern zu verstehen, tliun; wir 
am besten, bei der Betrachtung vom Bulbus auszugehen. Denken wir 
uns durch die Netzhaut und durch die Visirlinie des rechten Auges 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. .,4 
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F 

Schematische Darstellung der optischen Bahnen. — Das gemeinschaftliche 
Gesichtsfeld beider Augen setzt sicb aus einer recliten Halfte G und einer linken Gt zusammen. 
Erstere entspricbt den linlten Netzhauthalften I und i,, letztere den rechten Netzhauthallten 
r und ri. Die Grenze beider Netzhauthalften ist durcb den verticalen Meridian gegeben. Derselbe 
gebt durcb die Fovea centralis f, in welcher die vom fixirten Punkte F gezogenen Visirlimen 
V und V, die Netzhaut treffen. Die von den rechten, punktirt gezeichneten Netzbautbaltten 
r und T\ berkommenden Opticusfasern gehen sammtlicb in den recbten Tractus opticus 
die zu den linken Netzhauthalften 1 und 1, geborigen Fasern dagegen in den linken Tractus T,. 
Die Fasern jedes Tractus gehen zum grossten Tbeile als Gratiolet’scbe Sebstrablung vS zur 
Hinterbauptrinde B; ein kleiner Theil derselben m begibt sicb dagegen zum Oculomotonus- 
kern K. Letzterer bestelit aus einer Reihe von Tbeilkernen. Der vorderste derselben entsendet 
die Fasern V zur Pupille (Sphincter iridis), der folgende die Fasern A zum Accommodations- 
muskel, der dritte die Fasern C zum Convergenzmusltel (Rectus medialis i). Sammtliche 
drei Faserbundel ziehen im Stamme des Oculomotorius Oe zum Auge hin. Erne Durcn- 
trennung der Opticusbahn ingg oder in ee hat rechtsseitige Hemiapie zur Folge ; im ersteren 
Falle wiirde auch der Lichtreflex bei Belichtung der linken Netzhauthalften ausbleiben. Eine 
Durcbtrennung des Cbiasma in ss erzeugt temporale Hemiopie. Eine Durchtrennung der 
Fasern m hebt den Lichtreflex der Pupille auf, lasst aber sovrohl das Sehvermogen unberuhrt 

als aucb die synergiscbe Contraction der Pupille bei Accommodation und Convergenz. 
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eine senkrechte Ebene gelegt (Fig. 178 F), welche durch die Fovea 
centralis (/) geht. Dieselbe theilt die Netzhaut in zwei Halften, eine 
rechte oder temporale (r) und eine linke oder nasale (/). Die von der 
recliten Halfte herkommenden Fasern (in der Figur pnnktirt gezeichnet) 

Gleichseitige (homonjme) Hemiopie (rechtsseitig). Nach Schweigger. - Die weisa 
gelassenen Flachen entspreehen den erhaltenen linken Halften des Gesichtsfeldes des rechten 

und lmken Auges R und L. t temporale, n nasale Seite. 

gelien im Sehverven (0) nacli riickwarts und begeben sich, immer auf 
der rechten Seite bleibend, zunr rechten Tractus opticus (T). Die Ge- 
sammtheit dieser Fasern wird deshalb als das ungekreuzte Biindel 

erhaltPenLa^StmirP-et*NACJ1,??«'Vei^Ser- “f.Die weias gelassenen Fliichen entspreehen den 
ernaltenen nasalen Gesichtsfeldhalften des recliten und linken Auges R und L. t temporale 

n nasale Seite. ; 

bezeichnet. Die Fasern, welche von der linken Halfte der Netzhaut 
des rechten Auges (l) abgehen, treten dagegen im Chiasma auf die 
hnke Seite hiniiber, so dass sie sich im linken Tractus (T,) wieder- 
finden. Sie bilden das gekreuzte Biindel. Das Gleiche gilt von den 
zum linken Auge gehorenden Fasern. Dieselben liegen im linken 

34* 
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Opticus (01) beisammen unci trennen sich iin Chiasma; die \on der 
linken Netzhauthalfte kommenden Fasern gehen in den linken Tractus, 
die der recbten Netzhauthalfte dagegen in den rechten Tractus. — 
Jeder Tractus enthalt daher Fasern von den beiden Augen. Der rechte 
Tractus besteht aus den ungekreuzten Fasern der rechten Netzhaut¬ 
halfte des rechten Auges und den gekreuzten Fasern der rechten Netz¬ 
hauthalfte des linken Auges; es gehoren somit zum rechten Tractus 
die beiden rechten Netzhauthalften (r und r4), respective die beiden 
linken Gesichtsfeldhalften (Gt). Die Walirnehmung aller links von der 
Mittellinie gelegenen Objecte wird daher durch den rechten Tractus 
opticus bis zur Rinde der rechten Hemisphare geleitet; diese ist fur 
die linke Halfte der Aussenwelt bestimmt. Das Umgekehrte gilt fur 
die linke Hemisphare. Dadurch stellt sich der' Gesichtssinn in Ueber- 
einstimmung mit alien iibrigen Nerven, welche ihre Endigung in der 
Hemisphare der entgegengesetzten Seite finden. Dies gilt sowohl fiir 
die centripetalen als auch fiir die centrifugalen Nerven. Was man mit 
der linken Hand betastet, kommt durch Erregung der rechten Gross- 
hirnrinde zum Bewusstsein, sowie Zerstorung einer bestimmten Stelle 
derselben den Verlust der willkiirlichen Bewegungen des linken Armes 
mit sich bringt. Der Gesichtssinn scheint eine Ausnahme von dieser 
Regel zu bilden, indem jedes Auge mit beiden Hemisphiiren in Ver- 
bindung steht. Diese Ausnahme fallt weg, wenn man die Gesichts- 
wahrnehmungen nach den Gesichtsfeldhalften sondert. Alles, was der 
Beobachter auf seiner linken Seite sieht, kommt durch 
Erregung der rechten Hinterhauptsrinde zum Bewusst¬ 

sein, und umgekehrt. 
Die Semidecussation gibt uns die Erklarung einer wichtigen Art 

von Sehstorung, der Hemiopie*). Nehmen wir an, es ware die Con- 
tinuitat des linken Tractus (Fig. 178 Tt) an einer Stelle (z. B. bei cjg) 
unterbrochen. In diesem Falle wilrden beide linken Netzhauthalften 
(l und lt) von ihrer Verbindung mit der Rinde der linken Hemisphare 
abgeschnitten sein. Den Gesichtsfeldern beider Augen fehlte die rechte 
Halfte (G), so dass von alien fixirten Gegenstiinden nur die linken 
Halften gesehen wilrden. In gleicher Weise gehen bei Zerstorung des 
rechten Tractus die linken Gesichtsfeldhalften verloren. Das so ent- 
stehende Halbsehen heisst gleichseitige (laterale oder homonyme) 
Hemiopie (Fig. 179). Man bezeichnet sie als rechtsseitig oder links- 

*) Von vjinaos, halb, und ; von vielen Autoren wird das durch Einsckaltung 
eines a privativum gebildete Hemianopie oder Hemianopsie gebraucht. 
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seitig, je nachdem die rechten oder linken Gesichtsfeldhalften fehlen. 
Eine solche Hemiopie wiirde naturlich auch eintreten, wenn die 
Zerstorung nicht den Tractus selbst, sondern eine weiter oben ge- 
legene Stelle (z. B. ee), ja die Hirnrinde selbst betreffen wtirde. Die 
gleichseitige Hemiopie weist also immer auf eine Lasion bin, welche 
central vom Chiasma liegt, und zwar auf derselben Seite, wie die er- 
blindeten Netzhauthalften. 

Wenn man das Chiasma durch einen sagittalen Schnitt (Fig. 178 ss) 
in eine rechte und linke Halfte trennte, so wiirden dadurch sammtliche 
gekreuzte Fasern durchschnitten werden, wahrend die ungekreuzten 
Biindel intact blieben. Da die gekreuzten Biindel die innere Halfte der 
beiden Netzhaute (l und t\) versorgen, so wiirden diese und damit die 
beiden ausseren (temporalen) Gesichtsfeldhalften ausfallen. Deshalb 
heisst diese Sehstorung temporale Hemiopie (Fig. 180). Diese 
tritt also ein, wenn z. B. durch eine Entziindung oder ein Neoplasma 
das Chiasma hauptsachlich in seiner Mittellinie eine Lasion erfahrt. 
Das Gleiche ist der Fall, wenn die Lasion den vorderen oder den 
hinteren Winkel des Chiasma trifft, da auch hier bios gekreuzte Fasern 
liegen. 

Die Semidecussation der Sehnerven wurde schon von Newton an- 
genommen, der durch die Beobachtung einiger Falle von Hemiopie darauf gefiihrt 
wurde. Diese lasst sich in der That auf keine andere Weise ungezwungen erklaren, 
als eben durch die Annahme einer Semidecussation. Dieselbe gait denn auch als 
feststehend, bis sie auf Grund anatomischer Dntersuchungen angefochten wurde 
(Biesiadecki, Man delsta mm und vor Allem Michel). Beim Menschen durch- 
flechten sich die zum Theil sehr feinen Opticusfasern so innig, dass es nicht ge- 
lingt, dieselben auf ihrem Wege durch das Chiasma mit Sicherheit zu verfolgen. Man 
wandte sich daher um Auskunft an die vergleichende Anatomie, welche uns bei 
den Thieren viel einfachere Verhaltnisse darbietet. Am einfachsten liegt die Sache 
bei den Fischen, wo sich die beiden Sehnerven entweder einfach iiberkreuzen 
(Knochenfische), oder wo der eine Sehnerv durch einen Schlitz des anderen hindurch- 
gesteckt ist (Haring). Bei den Amphibien und Vogeln sind die Verhaltnisse zwar 
schon complicirter. doch immerhin noch leicht zu erkennen. Jeder Sehnerv zerfallt 
hier in eine Anzahl flacher Bundel, welche sammtlich auf die andere Seite hinuber- 
gehen, indem sie sich mit den Biindeln der anderen Seite so iiberkreuzen, wie die 
Finger der in einander verschrankten Hande. Bei den niederen Wirbelthieren be- 
steht also zweifellos vollstandige Kreuzung der Sehnerven; man fehlte nur darin, 
dass man daraus die Berechtigung ableitete, dasselbe auch fur die hoheren "VVirbel- 
thiere anzunehmen. 

Gudden gebuhrt das Verdienst, den richtigen Sachverhalt bei den hoheren 
Wirbelthieren durch seine Experimente endgiltig dargethan zu haben. Er wandte zu 
diesem Zwecke die Methode der kiinstlich erzeugten Atrophie an. Wenn man einen 
Korpertheil entfernt, so atrophiren die zu denselben hinziehenden Nervenfasern — 
ascendirende Atrophie. Desgleichen tritt Atrophie des Nervenstammes bis in 
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seine Endigungen ein, wenn derselbe in Folge Durchschneidung seiner Wurzel 
ansser Verbindung mit dem Centralorgane gesetzt wird — descendirende Atrophie. 
Beide Methoden wurden von Gudden auf das Sehorgan angewendet, indem er 
entweder die Enucleation eines Auges Oder die Durchschneidung eines Tractus 
opticus vornahm und den Yerlauf der darnach auftretenden Atrophie studirte. — 
Wenn man bei einem neugeborenen Hunde das rechte Auge enucleirt und liingere 
Zeit nachher das Thier todtet und untersucht, so findet man den rechten Opticus 
vollstandig atrophirt; er besteht aus einem diinnen, bindegewebigen Strange ohne 
Spur von Nervenfasern. Wurde vollstandige Kreuzung der Sehnerven im Chiasma 
stattfinden, so miisste sich diese complete Atrophie auf den gegeniiberliegenden 
linken Tractus fortsetzen, der Tractus der rechten Seite dagegen vollkommen intact 
sein. Dies ist jedoch nicht der Fall; im linken Tractus ist noch ein schmales 
Nervenbundel vorhanden, welches der Atrophie entgangen ist. Dasselbe kann nur 
vom linken Opticus herruhren und muss also ein ungekreuztes Biindel sein. Des- 
gleichen findet sich in dem scheinbar normalen rechten Tractus ein diinnes Biindel 
atrophischer Fasern, welches vom rechten Opticus kommen muss und dem un- 
gekreuzten rechten Biindel entspricht. Es besteht demnach beim Hunde eine 
Semidecussation, jedoch in der Weise, dass das gekreuzte Biindel viel starker ist 
als das ungekreuzte. Beim Kaninchen ist dieses Missverhaltniss noch mehr aus- 
gepragt. Hier ist das ungekreuzte Biindel so schmachtig, dass es Gudden anfangs 
ganz entgieng. Dmgekehrt nahert sich beim Menschen das Ungekreuzte Biindel an 
Machtigkeit dem gekreuzten; ersteres enthiilt etwa 2/6, letzteres s/6 sammtlicher 
Opticusfasern. Dio Feststellung dieses Yerhaltnisses beim Menschen ermoglichte, in 
Ermangelung der Experimente, der Zufall. Man bekam Menschen von hoherem 
Lebensalter zur Section, welche in der Kindheit ein Auge verloren batten. An 
diesen fand man, dass sich die complete Atrophie des einen Opticus auf beide 
Tractus vertheilte in der Weise, dass der Tractus der entgegengesetzten Seite immer 
etwas mehr atrophirt war, als derjenige derselben Seite (Fig. 181). Man kann daher 
folgenden Satz aufstellen: bei den niederen Wirbelthieren findet voll¬ 
standige Kreuzung der Sehnerven statt; bei vielen der hoheren 
Wirbelthiere besteht partielle Kreuzung, welche um so ausge- 
pragter ist, je niiher das Thier dem Menschen steht. 

Das Verstandniss des vorstehenden Satzes ergibt sich, wenn man von dem 
Gesetze ausgeht, dass die optische Wahrnehmung aller Gegenstande, welche sich 
auf der rechten Seite des Korpers befinden, mittelst der linken Grosshirnhemi- 
sphare geschieht und umgekehrt. Bei den niederen Wirbelthieren, ja selbst noch 
bei den meisten Yogeln und Saugethieren sind die Augen so weit nach den beiden 
Seiten des Kopfes geruckt, dass das Thier nicht im Stande ist, irgend einen Punkt 
mit beiden Augen gleichzeitig zu sehen. Die Gesichtsfelder beider Augen sind voll¬ 
standig getrennt. Das rechte Auge sieht ausschliesslich solche Objecte, welche sich 
auf der rechten Seite des Thieres befinden; die von diesem Auge abgehenden Seh- 
nervenfasern mussen daher alle nach der linken Hemisphere sich hinuberbegeben, 
weshalb vollstandige Kreuzung der Sehnerven stattfindet. — Bei den hoheren 
Wirbelthieren, z. B. beim Hunde, sind die Augen schon weiter nach vorne geruckt. 
Die gerade nach vorne, in der Mittellinie und nahe derselben gelegenen Objecte 
konnen daher mit beiden Augen gleichzeitig gesehen werden, so dass sich die 
Gesichtsfelder beider Augen hier theilweise decken und ein kleines gemeinschaft- 
liches (binoculares) Gesichtsfeld besteht. Das rechte Auge ist wohl zum grossten 
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Theile fur die auf'der rechten Korperseite gelegenen Gegenstande bestimmt, doch 
beherrscht es mit dem am meisten schliifenwarts gelegenen Theile seiner Netz- 
haut aueh noch einen kleinen Bezirk nach links von der Medianlinie. Die von 
diesem Netzhauttheile herkommenden Sehnervenfasern miissen zur rechten Gross- 
hirnrinde gehen, weil sie die Eindrucke von Gegenstanden vermitteln, welche auf 
der linken Seite des Korpers gelegen sind. Diese Fasern bilden das ungekreuzte 
Bundel; dasselbe ist klein, weil der dazu gehorige Netzhautbezirk von geringer 
Ausdehnung ist. 

Beim Menschen endlich liegen beide Augen in der Frontalebene, so dass 
fast alle Gegenstande mit beiden Augen gleichzeitig gesehen werden. Die Gesichts- 
felder beider Augen fallen daher grosstentheils auf einander, so dass ein grosses 

Fig. 181. 

Chiasma bei Atrophie des linken Opticus. Vergr. 3/1. — Das Praparat stammt von 
einem 66jalirigen Manne, dessen linkes Auge seit Kindheit an Staphyloma totale corneae, 
wahrscheinlich entstanden nach Blennorrhoea neonatorum, erblindet war. Die Figur stellt 
einen Schnitt dar, welcher in der Horizontalebene durch das Chiasma gelegt und nach der 
Weigert’schen Methode mit Hamatoxylin gefarbt wurde, so dass die normalen (markhaltigen) 
Nervenfasern schwarz, die atrophischen ungefarbt erscheinen. Der linke Sehnerv n.o.s. 
ist vollkommen atrophisch, denn er ist ungeiarbt und auch erheblich schmaler als der rechte 
Sehnerv n.o.d. Die den letzteren zusammensetzenden Fasern gehen zur grosseren Halfte 
quer durch das Chiasma in den linken Tractus opticus tr.o.s., auf welchem Wege sie eine 
schleifenformige Ausbiegung in den linken Sehnerven hinein machen. Die kleinere Halfte der 
Fasern des rechten Sehnerven bleibt am rechten Eande des Chiasma und tritt in den rechten 
Tractus opticus tr.o.d. fiber. Da die ungekreuzten Fasern weniger zahlreich sind als die 
gekreuzten, erscheint auch der rechte Tractus auf dem Schnitte etwas schmaler als der 
lmke. Das Nervenfaserbundel, welches bogenformig dem hinteren Hande des Chiasma entlang 
lauft und von demselben durch eine helle Zone getrennt wird, ist die Gudden’sehe Commissur 

(sive Commissura inferior), welche keine optischen Fasern enthalt. 

binoculares Gesichtsfeld besteht (das weiss gelassene Feld in Fig. 182). Jedes Auge 
sieht sowohl Gegenstande auf der rechten als auf der linken Korperseite, weshalb 
ein Theil seiner Sehnervenfasern zur rechten, ein anderer Theil zur linken Hemi- 
sphiire geht. Das Gesichtsfeld jedes Auges dehnt sich allerdings nach der tempo- 
ralen Seite bin weiter aus als nach der nasalen (siehe Seite 37 und Fig. 22), indem 
die nasale Netzhauthalfte grosser ist als die temporale und da die von ersterer 
herkommenden Fasern, im Chiasma auf die andere Seite hinubergehen, so muss 
auch noch beim Menschen die Zahl der gekreuzten Sehnervenfasern etwas grosser 
sein als die Zahl der ungekreuzten. — Die Art der Sehnervenkreuzung hangt 
demnach von dem Verhalten der Gesichtsfelder der beiden Augen ab. Sind dieselben 
vollstiindig getrennt, so besteht totale Kreuzung; existirt ein binoculares Gesichts- 
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feld, so findet Semidecussation statt, welche um so ausgesprochener ist, je grosser 
das binoculare Gesichtsfeld ist. 

Hemiopie im weiteren Sinne des Wortes ist nicht bios vorhanden, wenn 
die voile Ilalfte der beiden Gesichtsfelder fehlt, sondern auch dann, wenn ein 
kleinerer Defect besteht, welcher aber in den Gesicktsfeldern beider Augen voll- 
kommen homonym gelegen ist (incomplete Hemiopie, Wi lb rand). Audi in diesem 
Falle liandelt es sich um eine Lasion der Sehnervenfasern oberhalb des Chiasma, 
nur sind nicht alle, sondern nur ein Theil der Fasern des einen Tractus (oder 
seiner Fortsetzung bis zur Gehirnrinde) zerstort. — Bei der typischen Hemiopie 
findet sehr oft keine ganz genaue Halbirung des Gesichtsfeldes statt. An der Stelle 
des Fixationspunktes biegt die verticale Gesichtsfeldgrenze ein wenig aus (Fig. 179), 

Fig. 182. 

Binoculares Gesichtsfeld. Nach Baas. — Die ausgezogene Linie L begrenzt das 
Gesichtsfeld des linken, die punktirte Linie R das Gesichtsfeld des rechten Auges. Die 
medialen Antheile beider Gesichtsfelder decken sich in der Ansdehnung der weiss gelassenen 
Flache. Diese ist somit das binoculare Gesichtsfeld, in welchem alle Objecte mit beiden 
Augen gleichzeitig gesehen iverden. In der Mitte desselben liegt der Fixationspunkt f und zu 
dessen beiden Seiten der blinde Fleck des rechten und linken Auges r und 1. An die beiden 
Seiten des binocularen Gesichtsfeldes schliessen sich die schraffirt gezeichneten temporalen 
Abschnitte der beiden Gesichtsfelder an, in welchen die Objecte nur mit einem Auge 

gesehen werden. 

so dass derjenige Theil des Gesichtsfeldes, welcher der Macula lutea entspricht, 
vollstandig erlialten ist. 

Wie sind die Nerveniasern, welche von den verschiedenen Netzhautbezirken 
kommen, innerhalb des Sehnervenstammes bis zum Chiasma gelagert? Unsere 
Kenntnisse dariiber datiren aus neuester Zeit und sind aus der Untersuchung 
pathologischer Falle geschopft. In einem Falle von Sehnervenleiden ist wahrend 
des Lebens ein Defect im Gesichtsfelde nachgewiesen worden; bei der Section findet 
man eine Lasion an einer bestimmten Stelle des Sehnervenstammes. Man ist dann 
berechtigt, anzunehmen, dass die ladirten Sehnervenbundel zu jenem Bezirke der 
Netzhaut gehoren, welcher dem Gesichtsfelddefecte entspricht. 

Die Sehnervenfasern breiten sich bei ihrem Eintritte in das Augen- 
innere gleich einer Garbe aus, um die innerste (vorderste) Schichte der Netzhaut 
zu bilden. Die im Sehnervenkopfe randstandig gelegenen Fasern endigen in der 
Nachbarschaft der Papille. Je naher die Fasern der Axe des Sehnerven liegen, desto 
weiter miissen sie in der Netzhaut nach vorne verlaufen, bis sie das Niveau der 
nachsten Schichte der Netzhaut, der Ganglienzellenschichte, erreich'en, in welche 
sie iibergehen. Man kann also den Satz aussprechen: Die von den peripheren Netz- 
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hauttheilen kommenden Fasern liegen in der Mitte, die von den centralen Netz- 
hautbezirken stammenden Fasern dagegen am Rande des Sehnerven. — Eine 
besondere Gruppirung nehmen diejenigen Fasern ein, welche die Netzhaut von der 
Macula lutea bis zur Papille, den sogenannten papillo-macularen Bezirk, 
versehen. Dieselben liegen in demjenigen Abschnitte des Sehnerven, weleher zu- 
nachst dem Bulbus sieh beflndet, in einem Sector beisammen, dessen Spitze der 
Mitte des Sehnerven zugewendet ist, wahrend die Basis dem ausseren Sehnerven- 
rande entspricht (Fig. 177 pm, die blasser aussehenden Biindel). Weiter ruckwarts 
andert sich die Anordnung derart, dass diese Fasern in die Axe des Nerven zu 
liegen kommen. Der Sector, weleher von dem papillo-macularen Biindel eingenommen 
wird. betragt ungefahr 1/s des gesammten Querschnittes des Sehnerven. Dies ist 
sehr viel, wenn man bedenkt, dass der dazu gehorige Netzhautbezirk nur einen 
kleinen Bruchtheil der gesammten Oberflache der Netzhaut ausmacht (er fallt mit 
dem centralen Skotom in Fig. 186 zusammen). Dieses Verhaltniss entspricht eben 
der hervorragenden Wichtigkeit dieses Netzhautbezirkes; es stiitzt die Annahme, dass 
von den Endelementen der Macula lutea jedes durch eine eigene Nervenfaser mit 
dem Gehirne in Verbindung steht, so dass deren Erregungen isolirt zum Gehirne 
geleitet werden, wahrend in den peripheren Theilen der Netzhaut wahrscheinlich 
je eine Anzahl von Endelementen in eine gemeinschaftliche Faser ubergeht. 

Dnsere Kenntnisse iiber den Verlauf der optischen Fasern konnen insofern 
praktisch verwerthet werden, als sie uns gestatten, den Sitz einer Lasion in 
der Opticusbahn genau zu bestimmen. Es handelt sich hier um Falle, wo ein Ge- 
sichtsfelddefect besteht, ohne dass der Augenspiegel eine Erkrankung der tiefen 
Membranen zeigen wurde, so dass der Gesichtsfeldausfall auf eine Unterbrechung 
in der Leitung bezogen werden muss. In alien Fallen, wo der Gesichtsfelddefect 
nur in einem Auge vorhanden ist, oder wo bei Defecten in beiden Augen dieselben 
nicht homonym gelegen sind, muss die Lasion im Opticus selbst, d. h. vor dem 
Chiasma, sitzen, denn alle Unterbrechungen jenseits des Chiasma haben homonyme 
Gesiehtsfelddefecte zur Folge. Aus demselben Grunde muss auch vollstandige Er- 
blindung eines Auges bei gutem Sehvermogen des anderen auf eine Erkrankung vor 
dem Chiasma bezogen werden. Centrale Skotome entsprechen einer Erkrankung des 
papillo-macularen Biindels. Bei temporaler Ilemiopie sitzt die Lasion im Chiasma 
selbst und zwar so, dass nur die gekreuzten Fasern desselben getroffen werden; 
dies ist der Fall, wenn die Lasion die Mitte des Chiasma, den vorderen oder 
hinteren Winkel desselben trifft. Am haufigsten geschieht dies durch Vergrosserung 
der Hypophysis cerebri, mit weleher sich oft auch ein vermehrtes Wachsthum der 
Knochen und Weichtheile des Gesichtes, der Hande und der Fiisse — Acromegalie — 
verbindet. Homonyme Ilemiopie oder kleinere, aber homonyme Gesiehtsfelddefecte 
beruhen auf einer Storung oberhalb des Chiasma. Ist auch der Lichtreflex der Pupille 
verloren gegangen, wenn man Licht auf den erblindeten Netzhauttheil wirft (hemi- 
opische Pupillenreaction nach Wernicke), so muss die Leitungsunterbrechung 
noch unterhalb jener Stelle liegen, wo die Fasern zum Oculomotoriuskern abgehen, 
also im Tractus selbst; wenn dagegen der Lichtreflex der Pupille intact ist, so ist 
die Lasion weiter nach oben, z. B. in den Sehhiigel, in die innere Kapsel oder 
selbst in die Ilirnrinde zu versetzen. 
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I. Entziindung des Sehnerven. 

§ 101. Die Entziindung des Sehnerven (Neuritis optica) kann an 
jeder beliebigen Stelle desselben auftreten. Sie wird natiirlich nur dann 
im lebenden Auge direct gesehen, wenn sicii an derselben der Seh- 
nervenkopf betheiligt, welclier der ophthalnroskopischen Unteisuchung 
zuganglich ist. Solche Falle bezeichnen wir als Neuritis intraocularis 
oder, wegen der Aeranderungen an der Papille, als Papillitis (Leber). 
Davon zu untersclreiden sind jene Falle, wo die Entziindung ihren Sitz 
an einer weiter riickwarts gelegenen Stelle des Sehnerven hat: Neuritis 

v fi v v 

Opbtbalmoskopisches Bild der Papillitis. — Die Papille erscbeint bedeutend ver- 
grossert und olme scbarfe Begrenzung. Sie ist Ton grauweisser Farbe, triibe und von emer 
radiaren Streifung eingenommen, welcbe sich in die angrenzende Netzbaut binem erstreckt. 
Die Netzhautarterien a, a sind verdiinnt, die Netzbautvenen v, v dagegen sebr erweitert 
und »eschlangelt, beide sind stellenweise verschleiert. In der Netzbaut finden sicb, angrenzend 

an die Papille, radiar gestellte, streifige, rotbe Flecken h, Hamorrbagien. 

retrobulbaris. Da hier der Entziindungsherd selbst nicht gesehen werderi 
kann, muss das Vorliandensein desselben aus anderweitigen Symptomen 
erschlossen werden. 

a) Neuritis intraocularis (Papillitis). 

Symptome und Verlauf. Die Neuritis des Sehnervenkopfes verrath 
sich ausserlich durch keine Anzeichen, nur dass die Pupillen, ent- 
sprechend dem herabgesetzten oder ganz aufgehobenen Sehvermogen, 
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weiter geworden sind. Die ophthalmoskopische Untersuchung zeigt an 
der Papille die Erscheinungen der Entzfindung (Fig. 183): Die Farbe 
der Papille ist verandert, weiss, gran oder rothlich und oft durch weisse 
Flecken oder durch Blutextravasate gesprenkelt. Die Grenzen der Papille 
sind unkenntlich geworden, indem sich die Exsudation fiber dieselben 
hinaus in die angrenzende Netzhaut erstreckt; die Papille erscheint 
daher von grosserem Durchmesser. Die Blutgefasse der Netzhaut sind 
in der Weise verandert, dass die Arterien (a, a) dfinner, die Yenen (w, v) 
dagegen fiberffillt sind, als Folge der Compression der Gefasse durch den 
geschwollenen Sehnerven. Die Netzhautvenen sind sehr stark geschlangelt, 

Fig. 184. 

Langsschnitt durch den Seknervenkopf bei Papillitis. Yergr. 14/1. — DiePapille 
ist stark geschwollen, so dass sie fiber das Niveau der angrenzenden Netzhaut emporragt 
und an ihrer Basis eine ringlormige Anschwellung, den neuritischen Wulst n, bildet. Eine 
zellige Infiltration besteht namentlich langs der feineren Blutgefasse e, wodurch dieselben 
besonders deutlich hervortreten. Die Netzhaut r ist in Folge der Anschwellung der Papille 
in deren Umkreis gefaltet; die Chorioidea ch und die Sclera s sind normal, desgleichen der 
Seknerv Printer der Lamina cribrosa. Hier besteht nur eine Erweiterung des intervaginalen 
Raumes i durch Ansammlung von Fliissigkeit, wobei die stark gefaltete Arachnoidealscheide ar 

sich besonders deutlich abhebt. du Duralscheide. p Pialscheide. 

namentlich da, wo sie fiber den Rand der geschwollenen Papille zur 
Netzhaut herabsteigen; dort, wo ihre Windungen tiefer in das trfibe 
Gewebe eintauchen, erscheinen sie verschleiert oder ganz unterbrochen. 
Das wichtigste Symptom ist die Schwellung des Sehnervenkopfes, welche 
sich durch Prominenz desselben fiber die umgebende Netzhaut zu er- 
kennen gibt (Fig. 184 B, Fig. 185). 

Die subjectiven Symptome bestehen in der Sehstorung. Dieselbe 
ist in den meisten Fallen sehr bedeutend; bei schwerer Neuritis ist 
gewohnlich vollstandige Erblindung vorhanden. Doch kommen auch 
Falle von starker Schwellung bei normalem Sehvermogen vor (bei der 
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Stanungspapille). Charakteristisch fur viele Falle von Neuritis sind 
plotzlich und nur fiir Augenblicke auftretende Verdunklungen, welche 
oftmals im Tage wiederkehren. Haufig findet man Einschrankung des 
Gesichtsfeldes, zuweilen in der Form der Hemiopie. 

Die Neuritis nimmt einen chronischen Verlauf; es dauert Monate, 
bis die Entziindungserscheinungen verschwunden sind, um den Sym- 
ptomen der Atropine Platz zu machen. Die Papille wird blasser, die 
Grenzen derselben wieder deutlich sichtbar, die Gefasse auf der Papille 
und in der Netzhaut verengern sich. Diese sogenannte neuritische 
Atrophie ist um so starker, je intensiver die Neuritis war. Von dem 
Grade der Atrophie hangt es ab, ob sich das Sehvermogen nach Ablauf 

Fig. 185. 

Hydrops vaginae nervi optici. Nacli Pagenstecher. — Links sieht man die ampullen- 
formige Anschwellung des Sehnerven in seinem vorderen Antheile. Rechts sind die Verhalt- 
nisse nach Durchschneidung des Sehnerven der Lange nach dargestellt. Man sieht, dass die 
Anschwellung des Sehnerven durch die Ausdehnung der ausseren Scheide verursacht ist, 
welche weit vom Sehnervenstamme absteht, und man erkennt die Hervorragung der Papille 

liber das Niveau der Netzhaut. 

der Entziindu ng wieder bessert oder dauernd geschwacht oder vernichtet 
bleibt. Die Prognose der Neuritis ist auf jeden Fall ernst. 

Aetiologie. Gleich den anderen intraocularen Erkrankungen ist 
die Neuritis nur selten ein locales Leiden, sondern beruht gewohnlich 
auf tieferen Erkrankungen, weshalb sie auch fast immer doppelseitig 
auftritt. Die Diagnose der Neuritis ist daher nicht nur fiir den Ocu- 
listen, sondern fiir jeden internen Arzt von Wichtigkeit, da sie ihm 
ein unentbehrliches Hilfsmittel fiir die Diagnose mancher Krankheiten 
an die Hand gibt. 

Die Ursachen der Neuritis sind: 
1. Gehirn krankheiten. Dieselben sind die weitaus haufigste 

Ursache der Neuritis optica. Die Gehirnkrankheit fiihrt entweder durch 
Stauung oder durch Fortleitung der Entzlindung zur Erkrankung des 
Opticus, a) Die Stauung kommt vorziiglich bei jenen Gehirnkrank- 
heiten in Betracht, welche zu einer Erhohung des Druckes in der 
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Schadelhohle fiihren, also am haufigsten bei Hirntumoren und bei 
Hydrocephalus. Ein Gehirntumor nimmt in Folge seines Waehsthumes 
immer mehr Raum innerhalb der Schadelhohle fur sich in Anspruch. 
Hiedurch entsteht, da die Schadelkapsel unnachgiebig ist, eine Ver- 
mehrung des intracraniellen Druckes, wodurch ein Theil des Liquor 
cerebrospinalis aus der Schadelhohle verdrangt wird. Derselbe weicht 
theilweise nach dem Riickenmarke, theilweise nach dem Sehnerven hin 
aus. Man findet die Raume zwischen den Sehnervenscheiden, welche 
mit den Lymphraumen zwischen den Hirnhauten communiciren, durch 
Fliissigkeitsansammlung erweitert (St ell wag) — Hydrops vaginae nervi 
optici (Fig. 184 i und Fig. 185). Auf dieser Thatsache basirt die 
Schmidt-Manz’sche Theorie liber die Entstehung der Neuritis. In 
Folge der Ansammlung von Fliissigkeit im Zwischenscheidenraume kommt 
es zu Lymphstauung im Sehnervenstamme selbst, namentlich im Be- 
reiche der Lamina cribrosa, deren Lymphliicken mit dem Zwischen- 
scheidenraume zusammenhangen. Das Oedem der Lamina cribrosa 
bedingt eine Compression der Centralgefasse. Dieselbe macht sich an 
der Centralvene des Sehnerven friiher und in hoherem Maasse geltend 
als an der Centralarterie. Indem durch diese bestandig eine Blutmenge 
in den Sehnervenkopf einstromt, welche durch die verengerte Central¬ 
vene nicht wieder vollstandig abgefiihrt werden kann, kommt es zu 
venoser Stauung im Sehnerven und dadurch zu Anschwellung desselben. 
Diese fiihrt an jener Stelle, wo der Sehnerv so eng im Foramen 
sclerae steckt, zu einer Incarceration desselben und in Folge dessen 
entwickelt sich in dem strangulirten Sehnervenkopfe ein hochgradiges 
Oedem. Die so entstandene Neuritis ist also weniger eine eigentliche 
Entziindung, als vielmehr ein entziindliches Oedem und wird dem- 
gemass als Stauungsneuritis oder Stauungspapi 11 e bezeichnet. Die¬ 
selbe bildet also ein sehr wichtiges Symptom vermelirten Hirndruckes. 
b) Die directe Fortleitung der Entziindung vom Gehirn auf den 
Sehnerven ist hauptsachlich fur jene Falle anzunehmen, wo im Gehirn 
selbst eine Entziindung, namentlich an der Basis, besteht, wie dies z. B. 
bei der tuberculosen Meningitis der Fall zu sein pflegt. Die Entziindung 
pflanzt sich von hier langs des Sehnerven und seiner Scheiden bis zum 
Sehnervenkopfe fort — Neuritis descendens. 

2. Syphilis ist eine haufige Ursache der Neuritis. Der Sehnerv 
kann direct von der syphilitischen Erkrankung befallen werden. In 
anderen Fallen leidet er indirect dadurch, dass in Folge der Syphilis 
Entziindungen oder Gesehwiilste in der Schadelhohle oder in der Orbita 
entstehen, welche den Sehnerven in Mitleidenschaft ziehen. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



542 

3. Acute, fieberhafte Infectionskrankheiten sowie chronische Er- 
nahrangsstorungen verschiedener Art, endlich Yergiftungen, namentlich 
durch Blei. 

4. Acute Anamie nach starken Blutverlusten, am haufigsten durch 
Magenblutungen und durch Metrorrhagien. Die Erblindung tritt in diesen 
Fallen gewohnlich erst einige Tage nach dem Blutverluste ein und ist 
zumeist unheilbar. 

5. Hereditiit. Es gibt Familien, deren Mitglieder ohne besondere 
Veranlassung von Neuritis befallen werden. Dieselbe betrifft gewohnlich 
nur die mannlichen Mitglieder, welche ungefahr in demselben Lebensalter 
(in der Regel uni das 20. Jahr herum) an Neuritis zu erkranken pflegen. 

6. Orbitalerkrankungen, wie Entziindungen oder Neubildungen in 
der Orbita oder Geschwiilste, die sich im Sehnerven selbst entwickeln. 
Dies sind die einzigen Falle, wo die Neuritis mit Sicherheit als rein 
locale Erkrankung anzusehen ist. 

Die Beliandlung der Neuritis muss sich vor Allem gegen das 
zu Grunde liegende Leiden richten. Die locale Beliandlung besteht, 
nebst der entsprechenden Augendiat, in Blutentziehungen am Processus 
mastoideus, in Schwitzcuren, in der Darreichung resorbirender Mittel, 
wie Jodkali, Quecksilber u. s. w. 

Die einfache Hyperamie des Sehnerven kennzeichnet sich durch die rothere 
Farbe desselben und durch Yerschwommensein seiner Grenzen, so dass er sich nur 
wenig von dem umgebenden rothen Augenhintergrunde abhebt, welcher hier eine 
den Nervenfasern der Netzhaut entsprechende radiare Streifung zeigt. Dazu kommt 
die Erweiterung und Schliingelung der Netzhautgefasse. Die Hyperamie des Seh¬ 
nerven ist ein haufiges Vorkommniss. Sie ist nicht nur die standige Begleiterin 
aller Entziindungen der Netzhaut und der Aderhaut, sondern findet sich selbst bei 
heftigen Entziindungen im vorderen Abschnitte des Auges, wie z. B. bei Irido¬ 
cyclitis. — Wenn eine Entzundung der Netzhaut mit starkerer Betheiligung des 
Sehnerven einhergeht oder umgekehrt die Entziindung des Sehnervenkopfes sich 
iiber einen grosseren Bezirk der Netzhaut verbreitet, so entsteht das Bild der 
Neuroretinitis (sive Papilloretinitis). Fast alle Formen von Retinitis, sowie 
von Neuritis, welche im Vorhergehenden beschrieben worden sind, konnen auch als 
Neuroretinitis auftreten. Speciell bei Gehirntumoren kommt eine Form der Neuro¬ 
retinitis vor, welche darin besteht, dass nebst den Erscheinungen am Sehnerven- 
kopfe in der Gegend der Macula lutea feine, silberglanzende Stippchen zu sehen 
sind, so dass ein der Retinitis albuminurica ahnliches Bild entsteht. 

Die Sehnervenentziindungen, welche die Gehirnkrankheiten begleiten. 
hat zuerst v. Graefe in Stauungsneuritis und in descendirende Neuritis unter- 
schieden. Die Unterschiede zwischen beiden liegen hauptsachlich in der Schwellung 
des Sehnerven und in dem Uebergreifen der Entzundung auf die benachbarte Netz¬ 
haut. Die erstere erkennt man an der Biegung, welche, die Gefasse am Rande der 
Papille machen, um von dieser zur Netzhaut herabzusteigen, ferner an der paral- 
laktischen Yerschiebung, welche bei der Untersuchung im umgekehrten Bilde die 
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Papille gegen die Netzhaut zeigt. Im aufreeliten Bilde liisst sich durch Bestimmung 
der Refractionsdifferenz zwischen Papille und Netzhaut die Prominenz der ersteren 
bereehnen (Seite 31). Bei der Stauungspapille nun ist die Schwellung so bedeutend. 
dass die Gefasse am Rande der Papille geknickt, ja geradezu unterbroclien er- 
scheinen konnen. Ausserdem verrath sich die starke Stauung durch die oft enorme 
Ueberfiillung der Netzhautvenen. Die Gewebsveriinderung beschrankt sich jedoch 
ziemlich strenge auf die Papille selbst. Bei der descendirenden Neuritis ist die 
Schwellung der Papille gering; es fehlt die deutliche Biegung der Gefasse am 
Rande der Papille und die Niveaudifferenz ist oft nur durch den Unterschied in 
der Refraction bei der Untersuchung im aufrechten Bilde nachzuweisen. Dagegen 
tritt die Exsudation mehr in den Yordergrund, welche sich durch Triibung und 
Verfarbung der Papille zu erkennen gibt. Dieselbe erstreckt sich auch iiber den 
Rand der Papille in die angrenzende Netzhaut hinein, so dass die Papille ver- 
grossert erscheint; oft entsteht das Bild der Neuroretinitis. — Die beiden Formen 
der Neuritis sind jedoch niclit so streng gesondert, als die Theorie es erfordert, indem 
zahlreiche Uebergange zwischen der Stauungspapille und der descendirenden Neuritis 
vorkommen. Deshalb sowohl, als auch auf Grund anatomischer Untersuchungen 
hat man die rein mechanische Erklarung der Stauungspapille, wie sie die Schmidt- 
Manz’sche Theorie gibt, vielfach in Frage gezogen und andere Hypothesen liber 
die Entstehung der Stauungspapille aufgestellt. In der That scheint es sich so zu 
verhalten, dass zwar der Stauung die wichtigste Rolle bei der Stauungsneuritis 
zukommt, dass jedoch entziindliche Vorgiinge im Sehnervenstamme und dessen 
Scheiden ebenfalls mitspielen. 

Die Gehirnkrankheiten, welche sich mit Neuritis optica compliciren, sind 
theils Herderkrankungen, theils diffuse Erkrankungen. Yon den ersteren sind es 
vor Allem die Hirntumoren, welche Neuritis, gewohnlich unter dem Bilde der 
Stauungspapille, im Gefolge haben. Die Neuritis ist hier so haufig — sie soil nur 
in 10°/OJ nach Anderen in 20—30% der Hirntumoren fehlen —, dass sie eines der 
wichtigsten Symptome ftir diese bildet. Dasselbe muss umsomehr beachtet werden, 
als ein Hirntumor oft lange ohne anderweitige unzweideutige Symptome verlaufen 
kann, z. B. nur Kopfschmerzen verursacht, ja selbst diese fehlen konnen. Man 
sollte daher in j edem Falle, woYerdacht auf cerebraleErkranlcung 
besteht, den Augenhintergrund ophthalmoskopisch untersuchen. 
Dies ist um so nothiger, als die Stauungspapille sich zuweilen durch keinerlei 
Sehstorung verrath. Man erklart sich dies so, dass es sich bei der Stauungspapille 
— im Beginne wenigstens — nur um Oedem handelt. Die Sehstorung ist somit durch 
die Compression der Nervenfasern in Folge der odematosen Schwellung bedingt. Der 
Grad der Compression lasst sich aber durchaus nicht nach dem ophthalmoskopischen 
Aussehen beurtheilen, so dass bei einer ophthalmoskopisch stark ausgepragten 
Neuritis normales Sehvermogen voi'handen sein kann. In vielen dieser Falle 
kommt die Erblindung hinten nach, zuweilen erst mit Eintritt der neuritischen 
Atrophie. 

Ftir die Ausbildung einer Stauungspapille ist weder die Grosse noch der Sitz 
der Neubildung maassgebend. Man hat Stauungspapillen bei Tumoren gesehen, 
welche kaum Nussgrosse erreichten; ein andermal bleibt die Neuritis bei sehr 
grossen Tumoren aus. Dekgleichen findet man die Neuritis sowohl bei Tumoren, 
welche in der Nahe'der optischen Bahnen liegen, als bei solchen, welche sich weit 
davon entfernt, z. B. im Kleinhirn, befinden. — Es kommt iibrigens bei Ilirn- 
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tumoren nieht bios Stauungsneuritis, sondern auch descendirende Neuritis und 
einfache Atrophie der Sehnerven vor. Ersteres ist der Fall, wenn die Geschwulst 
eine Entziindung in ikrer nnmittelbaren Naohbarschaft erregt, welche sich auf die 
Sehnerven fortpflanzt. Einfache Atrophie kann dadnrch entstehen, dass die Geschwulst 
einen directen Druck auf das Chiasma oder auf die intracraniellen Abschnitte der 
Sehnerven ausiibt und dieselben dadurch zum Schwinden bringt. Ein Beispiel davon 
sind die interessanten Falle von Tumor der Hypophysis, welche durch Druck auf 
das Chiasma Atrophie der Sehnerven mit temporaler Hemiopie verursachen (siehe 
Seite 537). In anderen Fallen kommt es in Folge einer Geschwulst zu Ansammlung 
von Fliissigkeit im dritten Ventrikel, so dass dessen stark ausgedehntes vorderes 
unteres Ende auf das Chiasma driickt. Auf solche Weise entsteht Amaurose bei 
Gehirntumoren entweder ohne ophthalmoskopischen Befund oder unter dem Bilde 
einer einfachen Atrophie. 

Zu den Iierderkrankungen des Gehirns, welche, wenn auch nur selten. Neu¬ 
ritis verursachen konnen, miissen noch Erweichungsherde, Abscesse. Thrombose der 
Sinus, Aneurysmen, Apoplexien und Cysten (darunter auch Cysticercus und Echino¬ 
coccus) gezahlt werden. Von diffusen Erkrankungen gibt disseminirte Sclerose, acute 
und chronische Meningitis, sowie Hydrocephalus Veranlassung zur Neuritis. Die 
beiden letzteren sind (nebst dem ITirntuberkel) die haufigste Ursache der Neuritis 
bei Kindern. Oft werden die Kinder erst spater zum Augenarzte gebracht, welcker 
als Ursache der Erblindung eine neuritische Atrophie vorflndet und durch die 
Anamnese feststellen kann, dass eine schwere Hirnerkrankung vorausgegangen ist. 
Diese Erblindung ist unheilbar. Nicht damit zu verwechseln sind jene seltenen 
Falle, wo Kinder ohne bekannte Veranlassung und ohne ophthalmoskopische Ver- 
anderung im Augenhintergrunde erblinden. Diese Erblindung, deren Ursache bis 
jetzt unbekannt ist, geht zuweilen wieder zuriick (Nettleship). — Es sind einige 
Falle von Neuritis in Folge von Hydrocephalus bekannt geworden, wobei ein 
bestancliges Abtraufeln von Fliissigkeit (Liquor cerebro-spinalis) aus der Nase stattfand. 
Neuritis kommt auch zuweilen bei Schadelverbildungen (besonders Thurmschadel) 
und Schadelverletzungen (namentlich Fracturen an der Basis mit darauffolgender 
Meningitis) vor. — Als seltene Complication hat man Neuritis bei Riickenmarks- 
leiden (namentlich bei acuter Myelitis), bei Tetanie und bei multipier Neuritis 
beobachtet. 

Der Sehnerv reagirt sehr empfindlich auf Ernahrungsstorungen des 
Organismus im Ganzen. Hiezu sind vor Allem die Infectionskranlcheiten zu rechnen; 
es kommt, wenn auch selten, Neuritis bei acuten Exanthemen (Maseru, Blattern. 
Scharlach) vor, ferner bei Typhus, Diphtheritis, Pneumonie, Influenza, Keuclihusten. 
Von chronischen Krankheiten ist Albuminurie, Diabetes, Scrophulose und Anamie 
hier zu nennen. Beim weiblichen Geschlechte besteht zuweilen ein Zusammenhang 
zwischen der Neuritis und dem Genitalsysteme, in dem Sinne, dass Neuritis gleich- 
zeitig mit Menstruationsstorungen, mit der Schwangerschaft oder mit der Lactation 
eintritt. Diese Falle geben zumeist eine gute Prognose, selbst wenn es vorubergehend 
zu volliger Erblindung gekommen ist. — Von Vergiftungen im engeren Sinne ware 
nebst dem Blei noch der Alkohol und das Jodoform zu erwahnen. Es sind auch 
einzelne Falle von Neuritis bekannt geworden, welche unzweifelhaft nach schwerer 
Erkaltung aufgetreten sind. Endlich seien hier noch die Falle von Neuritis und 
von Atrophie des Sehnerven nach Blitzschlag erwahnt. 
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b) Neuritis retrobulbaris. 

§ 102. Die retrobulbare Neuritis hat ihren Sitz im orbitalen Ab- 
schnitte des Sehnerven. Am Sehnervenkopfe findet man daher bei der 
ophthalmoskopischen Untersuchung entweder keine oder nur unbedeutende, 
nicht charakteristische Yeranderungen. Erst spater, nach Ablauf der 
Krankheit, treten daselbst haufig die Zeichen der Atrophie auf. Dies ist 
dann der Fall, wenn es im Bereiche des Entziindungsherdes zu einer 
Zerstorung der Sehnervenfasern gekommen ist. Die peripheren Stiicke 
der unterbrochenen Fasern verfallen dann der Atrophie, welche sich 
langsam bis in den Sehnervenkopf fortpflanzt, wo sie ophthalmoskopisch 
sichtbar wird (descendirende Atrophie). Wegen des Mangels deutlicher 
ophthalmoskopischer Yeranderungen in den frischen Fallen muss die 
retrobulbare Neuritis aus anderen Symptomen,. und zwar hauptsachlich 
aus der Art der Sehstorung diagnosticirt werden. Dieselbe kann zwar 
in einzelnen Fallen bis zur volligen Erblindung sich steigern, beschrankt 
sich jedoch in den meisten Fallen auf die centralen Theile des Gesichts- 
feldes, welche von dem papillo-macularen Biindel versorgt werden; es 
besteht also im Gesichtsfelde ein centrales Skotom. 

Die retrobulbare Neuritis tritt sowohl acut als chronisch auf. Die 
chronischen Falle beruhen meist auf chronischer Intoxication, nament- 
lich durch Tabak (Tabaksamblyopie). Die retrobulbare Neuritis gibt im 
Allgemeinen eine gute Prognose, indem in jenen Fallen, welche noch 
nicht zu weit vorgeschritten sind, das Sehvermogen zumeist wieder zur 
Norm zuriickgebracht werden kann. 

Die acute Form der retrobulbaren Neuritis zeiehnet sich durch das plotzliche 
Auftreten der Sehstorung aus. Dieselbe kann in schweren Fallen binnen wenigen 
Tagen einen solchen Grad erreichen, dass jede Lichtenipfindung erloschen ist. Aeusser- 
lich sieht das erkrankte Auge normal aus und auch der Augenspiegel zeigt gewohn- 
lich nicht mehr als eine etwas vermehrte Fullung der Netzhautgefasse. (Zuweilen 
ist umgekehrt Ischamie der Netzhaut vorhanden. wenn die centralen Gefasse an 
der entzundeten Stelle des Opticus eine Compression erfahren.) Diese Erscheinungen 
werden oft von heftigen Kopfschmerzen oder von dumpfen Schnierzen in der Augen- 
hohle selbst begleitet. Letztere steigern sich. wenn der Patient das Auge bewegt 
oder wenn man versucht, dasselbe in die Orbita zuruckzudriingen. Zuweilen werden 
beide Augen gleichzeitig von dieser Erkrankung befallen. 

Die Krankheit geht zumeist in vollstandige oder theilweise Heilung uber; 
im ersten Falle wird das Sehvermogen wieder normal, im zweiten bleibt meist ein 
centrales Skotom zuriick. Die Heilung erfordert liingere Zeit, ein oder mehrere Monate. 
In einzelnen Fallen bleibt jedoch die totale Blindheit dauernd bestehen, so dass es 
unmoglich ist, im Beginne der Erkrankung die Prognose mit Sicherheit zu stellen — 
Recidiven der Krankheit werden zuweilen beobachtet, selbst nach Jahren. 

Die haufigste Ursache der acuten retrobulbaren Neuritis ist heftige Erkaltung. 
Man beobachtet sie auch oft in Fallen, wo — vielleicht auch in Folge von Er- 

Fuchs, Augenlieilkunde. 8. Aufl. 35 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



546 

kaltung — ein Katarrh der Nasenhohle vorausgegangen ist. Dieser geht auf die 
Nebenhohlen der Nase, vor Allem auf die Siebbeinzellen ijber, von wo aus die 
Entziindung sich direct auf das Orbitalgewebe und den Sehnerven fortpfianzt. Als 
directen Beweis der Entziindung des retrobulbaren Zellgewebes findet man in 
solchen Fallen nicht selten einen leickten Grad von Exophthalmus, sowie Lahmung 
einzelner Augenmuskeln, namentlich jener, welcbe der inneren und oberen Wand 
der Orbita benachbart sind (Rectus medialis, Obliquus superior, Levator palpebrae 
und Rectus superior). Die acute retrobulbare Neuritis kann ferner gleichwie die 
Papillitis nach acuten Infectionskrankheiten, Vergiftungen und anderen Ernahrungs- 
storungen entstehen. Auch die hereditare Form der Neuritis kann unter dem Bilde 
einer acuten retrobulbaren Neuritis auftreten. Die Behandlung der Krankheit ist 
die der Neuritis im Allgemeinen; im acuten Stadium erweist sich eine energische 
Schwitzcur als besonders wirksam. 

Die chronische retrobulbare Neuritis hat ihren typischen Repra- 
sentanten in der Tabaksamblyopie (Amblyopia nicotinica), welche durch chro¬ 
nische Nicotinvergiftung entsteht. Die Tabaksamblyopie macht sich einzig durch 
die Sehstorung bemerklich, welche so allmalig sich einstellt, dass die Patienten 
den Beginn derselben meist nicht genau anzugeben wissen. Zuerst wird noch mittel- 
grosser Druck gelesen, spater wird das Lesen gewohnlicher Druckschrift unmoglich. 
Die Herabsetzung der Sehscharfe ist fast immer auf beiden Augen dieselbe. zum 
Unterschiede von den anderen chronisehen intraocularen Erkrankungen, wie Katarakt, 
Chorioiditis, Sehnervenatrophie u. s. w., bei welchen beide Augen in verschiedenem 
Grade ergriffen zu sein pflegen. Besonders charakteristisch ist das Symptom der 
Nyktalopie. Der Patient gibt an, dass er des Abends viel besser sehe als bei Tag, ja 
in frischen Fallen behauptet er oft, des Abends noch so gut wie fruher zu sehen und 
nur bei Tage durch einen lastigen Nebel geblendet zu sein. Die objective Unter- 
suchung zeigt, dass in den meisten Fallen allerdings keine nachweisbare Verbesserung 
der Sehscharfe eintritt, wenn die Beleuchtung herabgesetzt wird, doch fallt das lastige 
Gefiihl der Blendung weg, so dass der Kranke besser zu sehen glaubt. In einigen 
Fallen aber bin ich im Stande gewesen, eine thatsachliche Verbesserung des Sehens 
bei herabgesetzter Beleuchtung nachzuweisen. Einer dieser Patienten las, wenn er 
dunkelgraue Schutzbrillen aufsetzte, kleinere Druckschrift besser, als er mit freiem 
Auge zu lesen vermochte. Ein anderer Patient, ein Kutscher, vermochte noch des 
Abends die Nummern der Hauser, nach welchen er zu fahren hatte, zu erkennen, 
wiihrend er dies bei Tage nicht mehr im Stande war. Manche Patienten geben auch 
an, dass sie die rothe Farbe, namentlich an kleinen Gegenstanden, nicht mehr so 
gut wie fruher erkennen: sie finden, dass ihre Bekannten schlecht aussehen. weil 
ihnen deren Wangen wachsgelb erscheinen; Gastwirthe, welche besonders haufig 
von Tabaksamblyopie befallen werden, klagen, dass sie Kupfer- und Nickelmiinzen 
nicht mehr unterscheiden konnen, da sie den Unterschied in der Farbe derselben 
nicht mehr wahrnehmen. 

Die objective Dntersuchung weist nur geringe ophthalmoskopische Ver- 
anderungen auf. In frischen Fallen ist die Papille gewohnlich etwas hyperamisch, 
in alteren dagegen in der temporalen Halfte blasser geworden, doch sind diese 
Veranderungen oft so wenig ausgesprochen, dass man von einem negativen Befunde 
sprechen kann. Die Dntersuchung des Sehvermogens ergibt eine massige Herab¬ 
setzung der Sehscharfe, welche ihren Grund in einem centralen Slcotom hat. Das- 
selbe bildet ein liegendes Oval, welches sich von der Macula lutea bis zum blinden 
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Fleck erstreckt, also dem maculo-papillaren Bezirke der Netzhaut entspricht 
(Fig. 186). Es ist anfangs nur ein Farbenskotom. Wenn man das Gesichtsfeld mit 
einem weissen Objecte untersucht, findet man keine Liicke in demselben. Eine rothe 
oder grime Marke veriindert dagegen im Bereiche des Skotoms ibre Farbe; sie er- 
scheint weniger gesattigt als in den iibrigen Theilen des Gesichtsfeldes nnd spater 
ganz farblos. Noch spater verschwindet die Marke iiberhaupt in diesem Theile 
des Gesichtsfeldes — das Skotom ist zu einem absoluten geworden (siehe Seite 40). 
Damit ist das Sehvermogen anf den tiefsten Grad gesunken, den es iiberhaupt bei 
dieser Krankheit erreicht. Die Aussengrenze des Gesichtsfeldes bleibt stets normal 
und eine vollstandige Erblindung ist daher nicht zu befiirchten. wohl aber geht 
das directe Sehen verloren und damit die Fahigkeit, feinere Arbeiten zu verrichten. 
Bis das Sehen so weit gesunken ist (wozu es allerdings nicht in jedem Falle 
kommt), vergeht beim chronischen Verlaufe der Krankheit eine Beihe von Monaten. 

Fig. 186. 
Gesichtsfeld des linken Auges eines an Tabaksamblyopie leidenden Mannes. — Das mit 
einem weissen Objecte aufgenommene Gesichtsfeld, welches in der Fignr weiss gelassen 
wurde, ist normal. Bei der Untersuchung mit einer rothen Marke dagegen findet man ein 
centrales Skotom von der Ausdehnnng des schraffirten Bezirkes, welcher ein nnregelmassiges 
Oval bildet. Die darin eingeschlossene kleine schwarze Scheibe stellt den blinden Fleck von 

Mariotte dar. 

Die Ursache der Tabaksamblyopie ist ubermassiger Genuss des Tabaks, sei 
es. dass er geraucht oder gekaut wird. Die Krankheit findet sich deshalb fast aus- 
schliesslich beim mannlichen Geschlechte, und zwar meist erst in' den mittleren 
Lebensjahren. Es scheint also, dass mit dem Alter die Besistenz gegen das Nicotin 
abnimmt. Die Quantitat des Tabaks, welche hinreicht, um Tabaksamblyopie hervor- 
zubringen, ist je nach der Empfanglichkeit des Individuums verschieden; in manchen 
Fallen haben verhaltnissmassig geringe Mengen von Tabak geniigt. Billige Sorten, 
welche reicher an Nicotin zu sein pflegen, sowie feuchter Tabak, sind gefahrlicher 
als bessere, trockene Qualitaten. Missbrauch geistiger Getranke, welcher bei starken 
Bauchern ja sehr gewohnlich ist, begiinstigt das Eintreten der Tabaksamblyopie, 
doch kommt diese auch bei Bauchern vor, welche sich der geistigen Getranke 
vollstandig enthalten. 

Die Behandlung besteht vor Allem in der Abstinenz von Tabak und es ist 
wahrscheinlich, dass in den leichten Fallen dies allein geniigt, um die Heilung 
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herbeizufiihren. Zur Beschleunigung der Heilung wendet man Jodkali innerlich oder 
subcutane Einspritzungen von Strychnin oder von Pilocarpin an; dazu verordnet man 
die entsprechende Augendiat. Frische Falle, in welchen noch mittelgrosser Druck 
gelesen werden kann nnd das Skotom noch nicht absolut geworden ist, geben 
eine gute Prognose, indem gewohnlicli vollstandige Heilung zu erreichen ist, wozu 
allerdings 1—2 Monate nothig sind. In alteren Fallen, wo auch grosser Druck 
nicht mehr gelesen wird und das Skotom absolut ist, ist vollstandige Heilung 
meist unmoglich. 

Gleich dem Nicotin konnen auch andere Gifte durch chronische Intoxication 
zu retrobulbarer Neuritis fiihren, und zwar unter Symptomen, welche denen der 
Tabaksamblyopie gleich oder sehr ahnlich sind. Vor Allem ist der Alkohol hieher 
zu rechnen. Ich selbst habe einen Patienten behandelt, welcher seit seiner Jugend 
wegen asthmatischer Anfalle Strammoniumblatter in grosser Menge geraucht hatte 
und davon eine Amblyopie mit centralem Farbenskotom bekam (der Mann war 
weder Tabalcraucher noch Trinker). Endlich sind hier noch Falle von chronischer 
Vergiftung durch Blei, durch Arsenik, durch Schwefelkohlenstoff (in Kautschuk- 
fabriken), durch Dinitrobenzol (in Roburitfabriken), Extractum filicis maris, durch 
Chloral, Jodoform, Joduret, Thiuret und andere Gifte zu erwahnen. — Die chronische 
retrobulbare Neuritis kommt nicht selten bei Diabetes vor und entspricht hier 
den seit Langem bekannten Fallen diabetischer Amblyopie, wo man bei Abwesenheit 
diabetischer Katarakt und diabetischer Retinitis, iiberhaupt bei normalem ophthalmo- 
skopischen Befunde, die Sehscharfe vermindert fand. Man soil deshalb in jedem 
Falle von Amblyopie mit centralem Skotome den Urin auf Zucker untersuchen. — 
Den ersten anatomischen Befund von chronischer retrobulbarer Neuritis verdanken 
wir Samelsohn, der eine interstitielle Neuritis in jenem Theile des Sehnerven- 
stammes fand, der innerhalb des Canalis opticus liegt. Die Entziindung beschrankte 
sich auf die Fasern des papillo-macularen Biindels, dessen Lagerung und Yerlauf 
innerhalb des Sebnerven dadurch festgestellt werden konnte. 

Strychnin. Dasselbe wurde zuerst von Nagel zur Behandlung von Sehnerven- 
leiden vorgeschlagen. Es iibt eine erregende Wirkung auf den Sehnerven aus, so 
dass es sogar in normalen Augen eine leiche Erhohung der Sehscharfe und Ver- 
grosserung des Gesichtsfeldes zu Stande bringt, welche freilich nicht von Dauer 
sind (Hippel). Zu therapeutischen Zwecken verwendet man eine 1/2°/0ige Losung, 
von welcher man taglich einmal '/a—1 Pravaz’sche Spritze voll (also bis zu 
(>005 gr pro dosi) unter die Haut der Schlafe injicirt. Am besten wirkt es bei Seh- 
storungen ohne ophthalmoskopischen Befund, namentlich bei hysterischen und 
neurasthenischen Formen, welche ja im Allgemeinen eine gute Prognose geben. Bei 
schweren Sehnervenleiden. wie bei progressiver Atrophie erzielt man wohl oft eine 
Besserung des Sehvermogens und namentlich eine Erweiterung des Gesichtsfeldes, 
welche aber nicht von Bestand sind. 

II. Atrophie des Sehnerven. 

§ 103. Die Atrophie des Sehnerven tritt entweder primar oder 
nach vorausgegangener Entziindung auf. Man unterscheidet demnach 
zwischen einfacher und entzundlicher Atrophie. 
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a) Die einfache (primare, genuine, nicht entzlindliche) Atropine- 
kennzeiclmct sich dadurch, dass die Papille blasser, endlich ganz weiss- 
oder blaulichweiss, ferner scharf begrenzt und seicht ausgehohlt wird 
(atropliische Excavation, siehe Seite 409); die grauen Tiipfel der Lamina 
cribrosa sind deutlicher und in grosserer Ausdehnung sichtbar. Die 
feineren Blutgefasse der Papille selbst sind verschwunden, wahrend die 
Netzhautgefasse nicht erheblich verandert sind (im Gegensatze zur 
entziindlichen Atrophie, wo letztere auch verschmalert sind). Das Seh- 
vermogen sinkt mit Zunahme der Atrophie bis zur vollstiindigen Er- 
blindung. — Die Ursachen der einfachen Atrophie des Sehnerven 
sind: 1. Riickenmarkserkrankungen, vor Allem Tabes, welche weitaus- 
die haufigste Ursache der einfachen Sehnervenatrophie ist. Diese tritt 
gewohnlich im Anfangsstadium der Tabes auf, wo die ataktischem 
Symptome gering sind oder fehlen und die Diagnose der Tabes noch. 
nicht so leicht zu stellen ist. Es ist daher sehr werthvoll, dass man 
noch zwei andere Symptome kennt, welche gleichfalls sehr friihzeitig 
sich einzustellen pflegen. Das eine betrifft die Pupille, welche nicht 
mehr-auf Licht reagirt (Phanomen von Argyll Robertson, Seite 318)- 
und in der Regel auch verengert ist (spinale Miosis, Seite 375). 
Das andere Symptom ist das von Westphal entdeckte Fehlen des- 
Patellarrefiexes. Die spinale Atrophie des Sehnerven befilllt stets beide 
Augen, wenn auch nicht gleichzeitig. Sie schreitet langsam, aber sicher 
bis zur volligen Erblindung fort und verdient daher mit Recht den 
Namen der progressiven Atrophie. 2. Von Gehirnerkrankungen com- 
pliciren sich die disseminirte Sclerose und die progressive Paralyse der 
Irren mit Atrophie. Tumoren oder andere Herderkrankungen konnen 
dadurch zu einfacher Atrophie des Sehnerven flihren, dass sie den Nerven 
oder das Chiasma innerhalb der Schadelhohle comprimiren. Von der 
Stelle der Leitungsunterbrechung pflanzt sich.dann die Atrophie allmalig 
bis zum intraocularen Ende fort — descendirende Atrophie. 3. Die 
Leitungsunterbrechung kann selbstverstandlich auch weiter in der Peri¬ 
pherie, also in der Orbita, sitzen, wo der Sehnerv durch Entzlindungen, 
Verletzungen oder in Folge von Compression durch Geschwulste zur 
Atrophie gebracht werden kann. 

b) Die entziindliche Atrophie des Nerven ist jene, welche als 
Ausgang einer Papillitis oder Retinitis eintritt (neuritische und retinitische 
Atrophie). Die entziindliche Atrophie unterscheidet sich auch ophthalmo- 
skopisch von der einfachen, weil bei ihr der Sehnervenkopf von Binde- 
gewebe durchsetzt ist, welches sich in Folge der Entziindung gebildet 
hat. Bei der neuritischen Atrophie ist die Papille anfangs von 
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grauweisser Farbe uncT ihre Rander sind leicht verschleiert; die Arterien 
sind enger, die Yenen stark gefiillt und gesclilangelt. Spiiter wird die 
Papille rein weiss oder blaulich weiss, ohne dass man jedoch die 
Lamina cribrosa blossliegen sehen wiirde, wie bei der einfachen Atrophie. 
Die Papille ist jetzt, scharf begrenzt, aber oft kleiner und unregel- 
massig, wie geschrumpft; Arterien sowohl als Yenen sind enger und 
haufig von weissen Streifen eingefasst. Um die Papille findet man oft 
eine unregelmassige Entfarbung der angrenzenden Aderhaut. — Bei der 
retinitischen Atrophie sieht die Papille schmutzig grauroth und 
triibe aus. Ihre Grenzen sind verwischt, die Gefasse sehr verdunnt, 
manchmal fast verschwunden (Fig. 168). 

Die Prognose der Selmervenatrophie ist im Allgemeinen un- 
gtinstig. Die Fiille von einfaclier Sehnervenatrophie fiihren rneist zur voll- 
standigen Erblindung. Die entziindliche Atrophie gibt eine etwas bessere 
Prognose, indem das Sehvermogen, welches die Neuritis oder Retinitis 
no ch lib rig gelassen hat, gewohnlich dauernd erhalten bleibt. Die Therapie 
besteht vor Allem in der Behandlung der zu Grunde liegenden Krank- 
heit. Gegen das Sehnervenieiden selbst wird Jodkali, Quecksilbercuren, 
Strychnininjectionen, sowie der constante Strom, auf das Auge selbst 
applicirt, in Anwendung gezogen, leider gewohnlich mit wenig Erfolg. 

Die Sehstorung betrifft bei der Atrophie nicht bios das direete Sehen, sondern 
stets auch das Gesichtsfeld, welches verkleinert gefunden wird. Am haufigsten sind 
sectorenformige Defecte oder con'centrische Einengung des Gesichtsfeldes. Auch 
tritt friihzeitig Farbenblindheit anf, zuerst fiir Roth nnd Griin, zuletzt fiir Blau, 
welches am langsten erkannt wird. Dadurch unterscheidet sich die einfache Atrophie 
vom einfachen Glaukom, welches zuweilen oplithalmoskopisch viel Aehnlichkeit mit 
der Atrophie zeigt, sich aber gewohnlich erst spat mit Farbenblindheit verbindet. 

Die einfache Atrophie findet sich am haufigsten im mittleren Lebensalter. 
Bei Kindern kommt sie fast nie vor; die Atrophie im Kindesalter ist in der Regel 
eine neuritische. Manner werden viel haufiger als Frauen von einfaclier Sehnerven- 
atrophie befallen, was mit der grosseren Disposition des mannlichen Geschlechtes 
fiir Riickenmarkserkrankungen zusammenhangt. Bei alten Lenten kommt zuweilen 
eine nicht entziindliclie Sehnervenatrophie leicht on Grades vor, welche durch die 
atheromatose Erkrankung deF Carotis interna" und der Arteria ophthalmica ver- 
ursacht wird. Die GeSse hringen dann den Sehnerven, welchem sie in einer 
gewissen Ausdehnung unmittelbar anliegen, durch Druck zum theilweisen Schwunde 
(Bernheimer, Sachs, Otto). 

Verletzungen des Sehnerven. Der Sehnerv kann innerhalb der Orbita durch 
eindringende Fremdkorper, durch Stich oder Schuss u. s. w. verletzt werden. In 
Folge der Leitungsunterbrechung ist unmittelbar nach der Verletzung theilweise 
oder ganzliche Erblindung — je nach der Schwere der Lasion —• vorhanden. 
Dabei sind zunachst keine ophthalmoskopischen Yeranderungen an der Sehnerven- 
papille nachweisbar. Erst spiiter, nach Verlauf von Wochen, wenn die descen- 
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dirende Atrophie von der verletzten Stelle bis zum Sehnervenkopf herabgelangt ist. 
wird derselbe blasser und zeigt das Bild der einfachen Atrophie. Nur dann sind 
sofort charakteristische ophthalmoskopische Symptome zu constatiren, wenn der Seh- 
nerv so weit vorne getroffen wurde, dass die Centralgefasse mit durchtrennt wurden. 
in solchen Fallen stellt sich nnmittelbar naoh der Yerletzung ein Bild ein, welches 
dem der Embolie der Centralarterie analog ist. Die Arterien der Papille und der 
Netzhaut sind blutleer, und bald triibt sich die letztere als Zeichen des Absterbens. 

Indirecte Yerletzung des Sehnerven tritt nicht selten in Folge von Schadel- 
verletzungen durch stumpfe Gewalt (Schlag oder Stnrz auf den Kopf u. s. w.) ein. 
In solchen Fallen gesellt sich zu den Synrptomen einer schweren Schadelverletzung 
(Zeichen der Gehirnerschiitterung oder der Fractur der Schadelbasis) theilweise 
oder giinzliche Erblindung hi'nzu. Dieselbe kann einseitig oder doppelseitig sein. 
Durch die Untersuchungen von Holder und Berlin ist dargethan worden, dass 
es sich hier urn indirecte Fracturen der Orbitalwiinde, besonders der oberen, 
handelt. Dieselben pflanzen sich bis in den Canalis opticus hinein fort, wodurch 
der Sehnerv in demselben gequetscht oder zerrissen wird. Mehrere Wochen bis 
Monate spiiter tritt an der Papille das Bild der einfachen Atrophie auf. Diese Er- 
blindungen sind unlieilbar. 

Geschwiilste des Sehnerven. Der Sehnerv kann primar oder secundar von Ge- 
schwulstbildung ergriffen werden. Letzteres geschiebt am hautigsten in der Weise. 
dass intraoculare Geschwiilste, wie Sarkome der Aderhaut oder Gliome der Netz¬ 
haut, dem Sehnerven entlang nach hinten wuchern. Primare Sehnervengeschwiilste 
sind selten. Dieselben sind zumeist Fibrome oder Sarkome mit ihren Varietaten 
(Myxosarkom, Psammosarkom. Gliosarkom u. s. w.), welche von dem interstitiellen 
Stiitzgewebe des Sehnerven oder von dessen Scheiden ausgeken; auch einige Falle 
von Endotheliom und von tuberculoser Granulationsgeschwulst sind bekannt ge- 
worden. Aus den Nervenfasern hervorgegangene echte Neurome sind bis jetzt am 
Sehnerven noch nicht sicher beobachtet worden. — Die primaren Sehnerven- 
gesehwiilste beginnen zumeist im jugendlichen Alter und wachsen sehr langsam. Sie 
verursacken Exophthalmus, welcher sich von dem bei anderen Orbitalgeschwulsten 
dadurch unterscheidet, dass die seitliche Verdrangung des Auges dabei entweder 
fehlt oder doch nur unbedeutend ist. Die Beweglichkeit des Auges bleibt ver- 
haltnissmassig lange gut, dagegen tritt als charakteristisches Merkmal sehr friih- 
zeitig Erblindung auf. Mit dem Augenspiegel findet man anfangs Neuritis mit 
besonders starker venoser Stauung, spater Atrophie des Sehnerven. Die Therapie 
besteht in der Exstirpation des Tumors, wobei man unter Umstanden das Auge 
selbst belassen kann. Recidiven nach der Operation sind verhaltnissmassig selten. 

Anatomie der Sehnervenerkrankungen. Die Entziindung des Sehnerven geht 
von dem bindegewebigen Antheile desselben, niimlich von den Scheiden und dem 
bindegewebigen Geriiste (Septen) aus. An den Scheiden findet man, nebst dem 
schon erwahnten Hydrops, wirkliche Entziindung mit Bildung eines zellenreichen 
Exsudates — Perineuritis (Stellwag, H. Pagenstecher). Innerhalb des Seh- 
nervenstammes halt sich die Entziindung an die Septen, welche Yerdickung mit 
Vermehrung der Kerne zeigen (interstitielle Neuritis). Dadurch werden die von ihnen 
eingeschlossenen Nervenbhndel gedriickt und gehen atrophisch zu Grunde. Die 
Nervenfasern spielen also bei der Neuritis vornehmlich eine passive Rolle. 
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Bei der Stauungsneuritis beschranken sich die entziindlichen Er- 
scheinungen auf den Sehnervenkopf, wahrend der Sehnervenstamm, hinter der 
Lamina cribrosa, imr wenig verandert ist. Man findet den Sehnervenkopf vor 
Allem durch Ansammlung von Oedemflfissigkeit stark geschwellt, so dass er pilz- 
artig in das Augeninnere vorragt und an seiner Basis wulstartig verdickt ist 
(nenritischer \Yulst, Fig. 18411). Die Netzhaut wird durch den vergrosserten Seh- 
nerven bei Seite geschoben und in Fatten gelegt. Nebst dem Oedem findet man 
auch Blutaustritte, Aufquellung der. Nervenfasern, sowie Zeichen einer geringen 
zelligen Infiltration, namentlich entlang den Gefassen (Fig. 184 e). Spater nimmt 
die zellige Exsudation immer mehr iiberhand und ffihrt im weiteren Yerlaufe durch 
Organisation des Exsudates zu Bindegewebsneubildung innerhalb des Sehnerven- 
kopfes. Durch die spatere Schrumpfung des Bindegewebes werden die Sehnerven- 
fasern zur Atrophie gebracht und das Bild der neuritischen Sehnervenatrophie 
herbeigefiihrt. Man findet dann an Stelle des Sehnervenkopfes ein Netzwerk binde- 
gewebiger Ziige und darin Blutgefasse, deren Wandungen verdickt sind. 

Die einfache Sehnervenatrophie tritt bei spinalen Leiden zuerst in 
Form fleckweiser Erkrankungsherde im Sehnervenstamme auf, welche auf dem 
Querschnitte grau aussehen. Diese Veranderungen. welche sich zuletzt fiber den 
ganzen Querschnitt des Nerven ausbreiten, sind nahe dem Auge gewohnlich starker 
als weiter hinten. Der Degenerationsprocess steigt also von der Peripherie — 
moglicherweise sogar von der Netzhaut, und zwar von deren innersten Schichten — 
nach dem Gtehirne auf. Es handelt sich dabei um dieselbe graue Degeneration, wie 
sie bei Tabes in den Hinterstrangen des Ruckenmarkes besteht. Die Nervenfasern 
verlieren ihr weisses Mark und verwandeln sich in ausserst feine Fibrillen. wo- 
durch das ganze Gewebe ein graues und durchscheinendes Aussehen erhalt. Zwischen 
den R,esten der Nervenfasern finden sich Fettkornchenzellen; eigentlich entzund- 
liche Erscheinungen fehlen jedoch. 

Der anatomische Befund bei descendirender Oder ascendirender Atrophie ist 
dem bei grauer Degeneration des Sehnerven ahnlich. Den hbch.sten Grad erreicht 
die Atrophie in jenen Fallen, wo der Bulbus vollstandig zu Grunde gegangen ist, 
indem hier im Yerlaufe der Zeit der Sehnerv zu einem dttnnen, rein bindegewebigen 
Strang zusammenschrumpft. 

Sehstorungen oine Befund. 

§ 104. Fiir Sehstorungen sind die Ausdriicke Amblyopie *), 
Schwachsichtigkeit, und Amaurose**), vollstandige Erblindung, in Ge- 
brauch. Die erstere Bezeichnung wird nur auf jene Falle angewendet, 
wo die Schwachsichtigkeit nicht durch geeignete Brillen behoben werden 
kann. Ein Kurzsichtiger z. B., welcher zwar mit freiem Auge schlecht 
sieht, mit dem corrigirenden Concavglase aber voile Sehscharfe besitzt, 
ist nicht amblyopisch, sondern eben nur kurzsichtig. Unter Amaurose 
verstand man fruher jene Falle von Erblindung, in welchen das Auge 

*) Eigentlich Stumpfsichtigkeit, von &[igX6;, stumpf. 
**) apaupoj, dunkel. 
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ausserlich normal aussah, so dass diese Bezeichnung mit dem Ausdrucke 
„schwarzer Staar“ gleichbedeutend war. Der Augenspiegel hat Licht 
auf diese Falle geworfen, welche zumeist auf Erkrankungen der Ader- 
hant, der Netzhaut und des Sehnerven zuruckzufiihren sind. Auch heut- 
zutage werden die Ausdrucke Cerebralamaurose und Spinalamaurose in 
dem alten Sinne gebraucht, indem man damit jene Falle bezeichnet, 
wo in Folge von Gehirn- und Ruckenmarksleiden Erblindung ein- 
getreten ist, bei ausserlich normalem Aussehen des Auges. Gegenwartig 
wird aber das Wort „Amaurose“ auch im weiteren Sinne angewendet, als 
gleichbedeutend mit ganzlicher Erblindung, auch wenn das Auge ausser¬ 
lich verandert ist. So sagt man von einem durch Iridocyclitis erblindeten 
Auge, es sei amaurotisch. 

Dank den verfeinerten Untersucliungsmethoden mit Brillen, vor 
Allem aber Dank dem Augenspiegel, gelingt es heute in den meisten 
Fallen, den Grund der Schwachsichtigkeit oder Erblindung aufzudecken. 
Trotzdem bleibt eine kleine Zahl von Fallen iibrig, wo wir auch gegen¬ 
wartig keinerlei Veranderungen im Auge als Ursache der Sehstorung 
nachzuweisen im Stande sind. In einigen dieser Falle von Sehstorung 
ohne Befund sind die Veranderungen so fein oder so gelegen', dass sie 
mit unseren heutigen Untersuchungsmitteln nicht zu entdecken sind. 
In anderen Fallen bestehen uberhaupt keine anatomischen Lasionen, 
sondern es handelt sich bios um sogenannte functionelle Erkrankungen, 
d. h. um veranderte Circulations- und Ernahrungsverhaltnisse, welche 
die Storung der Function zur Folge haben. — Die haufigsten Arten 
von Sehstorung ohne Befund sind: 

1. Angeborene Amblyopie. Diese nimmt man in jenen Fallen an, 
wo nach der Angabe des Patienten die Schwachsichtigkeit seit langer 
Zeit besteht und alle anderen Ursachen fur dieselbe ausgeschlossen 
werden konnen. Man hat umsomehr Berechtigung zu dieser Annahme, 
wenn auch andere angeborene Anomalien in dem schwachsichtigen Auge 
vorhanden sind, wie z. B. hochgradige Hypermetropie oder Astig- 
matismus, Kolobome in der Iris oder in den tiefen Membranen, Mikroph- 
thalmus u. s. w. Die Erfahrung zeigt namlich, dass solche Augen 
fast immer ein herabgesetzt.es Sehvermogen besitzen, welches auch durch 
Correction der vorhandenen Refractionsfehler nicht bis zur normalen 
Sehscharfe gebracht werden kann. 

Die angeborene Amblyopie ist gewohnlich einseit.ig; das betreffende 
Auge verfallt sehr leicht in Schielen. Wenn die Amblyopie beide Augen 
betrifft, so entsteht Nystagmus (siehe § 128). 
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2. Amblyopie ex anopsia*). Die Amblyopie durch Nichtgebrauch 
entsteht dann, wenn seit friihester Jugend in einem Auge ein Seh- 
hinderniss vorhanden ist, welches das Zustandekommen scharfer Bilder 
auf der Netzhaut unmoglich macht. Hieher gehoren die Falle an- 
geborener oder friihzeitig erworbener Triibungen in der Hornhaut, in 
der Linse oder im Bereiche der Pupille (Pupillarmembranen). Des- 
gleichen tritt diese Amblyopie ein, wenn ein Ange seit Kindheit schielt, 
indem dann die Walirnehmung der in diesem Auge vorhandenen Netz- 
hautbilder unterdriickt und damit das Auge absichtlich vom Sehacte 
ausgeschlossen wird. In alien diesen Fallen erreicht die Netzhaut wegen 
mangelnder Debung nicht jene Feinheit der Function, welche normalen 
Augen zukommt, oder es verfallt die bereits erworbene Functions- 
tuchtigkeit wieder; zur vollstandigen Erblindung kommt es jedoch nie. 
Wenn auch spater die Ursache der Sehstorung beseitigt wird, sei es 
durch Entfernung des optischen Sehhindernisses oder durch Correction 
des Schielens vermittelst einer Operation, so stellt sich doch niemals 
wieder eine vollig normale Function der Netzhaut ein. 

Wenn einmal — beim erwachsenen Menschen — die Ausbildung 
der Netzhaut vollendet ist, dann kann ein Sehhinderniss viele Jahre 
bestehen, ohne dass die Netzhaut Schaden leidet. So hat man Kata- 
rakten, welche sich bei Erwachsenen bildeten, nach 20 und mehr Jahren 
mit vollkommenem Erfolge operirt. 

Die Therapie besteht zunachst in der moglichst friihzeitigen 
Beseitigung des Sehhindernisses. Dies gilt namentlich flir die Katarakten 
des Kindesalters, deren Operation man friiher gern auf die Zeit der 
Pubertat vejschob, wahrend man doch Kinder, selbst im Alter von 
wenigen Monaten, mit dem besten Erfolge an Katarakt operiren kann 
(durch Discission). Zur Hebung der Function der Netzhaut dienen 
Uebungen des schwa'chsichtigen Auges. Dieselben sind namentlich in 
Fallen von Strabismus in Gebrauch, indem man durch "Verbinden des 
gesunden Auges das scliielende zum Sehen zwingt (siehe § 127). 

3. Hemeralopie**) (Nachtnebel). Darunter versteht man im weitesten 
Sinne des Wortes jenen Zustand, wo man bei Tage gut, bei Nacht 
aber (oder iiberhaupt bei herabgesetzter Beieuchtung) unverhaltniss- 
massig sclilecht oder gar nicht sieht. Dieser Zustand ist an und fur 
sich keine Krankheit, sondern nur ein Symptom, welches verschiedenen 
Erkrankungen zukommen kann. Dieselben theilen sich in zwei Gruppen: 

*) Von &- und Gesicht. 
**) Von pa, Tag, und uxJj. 
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Trubungen m den Medien und Krankheiten des lichtempfindenden 
Apparates. Die ersteren konnen das Symptom der Hemeralopie hervor- 
rufen, wenn sie die Peripherie einnehmen und das Centrum freilassen, 
wie periphere Hornhaut- und Linsentriibungen. Dieselben fallen bei 
heller Beleuchtung, wobei die Pupille eng ist, nicht mehr in den Be- 
reich derselben. Bei herabgesetzter Beleuchtung dagegen wird die Pupille 
welter, so dass die Trubungen nun in dieselbe hineinragen und das 
Sehen storen. Auch bei zarten, diffusen, liber die ganze Hornhaut gleich- 
massig vertheilten Trubungen wird oft bei enger Pupille besser gesehen, 
well die Blenching dabei geringer ist. Die Krankheiten des lichtempfinden¬ 
den Apparates, welche mit, Hemeralopie einhergehen, sind solche, wobei 
die peripheren Theile der Netzhaut unterempfindlich geworden sind. Man 
findet dann das Gesichtsfeld bei hellem Tageslichte hinreichend gross, bei 
herabgesetzter Beleuchtung aber so' eingeschrankt, dass die Orientiruno- 
(das Herumgehen) des Abends erschwert wird. Dieses Symptom kommt 
vor Allem der Retinitis pigmentosa zu, wird jedoch zuweilen auch bei 
anderen Pormen von Netzhaut- oder Aderhautentziindung beobachtet. 
Auch die ldiopathische Hemeralopie, von welcher weiter unten aus- 
fiihrlicher die Rede sein wird, beruht auf einem Leiden des licht¬ 
empfindenden Apparates, ohne dass sich jedoch materielle Veranderungen 
in demselben nachweisen liessen. 

Das der Hemeralopie entgegengesetzte Symptom ist die Nyk- 
talopie*), d. h. jener Zustand, bei welchem des Abends (bei herab¬ 
gesetzter Beleuchtung) besser gesehen wird, als am liellen Tage. Auch 
dieses Symptom kommt zwei Gruppen von Krankheiten zu, welche ent- 
weder in den Medien oder im lichtempfindenden Apparate gelegen sind. 
Nur ist der Sitz der Veranderungen hier gerade entgegengesetzt dem- 
jenigen, wie man lhn bei Plemeralopie findet. Die Trubungen der Medien, 
welche Nyktalopie verursachen, sind central gelegen (in der Hornhaut.' 
Pupille oder Lmse), so dass sie bei enger Pupille den ganzen Bereich 

derselben einnehmen; wenn sich dagegen bei herabgesetzter Beleuchtung 
die Pupille erweitert, konnen auch noch durchsichtige periphere Theile 
zum Sehen benutzt werden. Die Erkrankungen des lichtempfindenden 
Apparates sind solche, bei welchen die Aussengrenzen des Gesichts- 
feldes normal sind, wahrend ein centrales Skotom besteht. In diesen 
Fallen ist zwar die Sehscharfe bei herabgesetzter Beleuchtung gewohn- 
lch nicht besser als beim vollen Tageslichte, doch wird die Abstumpfung 

des centralen Sehens weniger unangenehm empfunden, so dass die 

*) vug, Nacht. 
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Kranken des Abends besser zu sehen vermeinen. Am meisten aus- 
gepragt ist dieses Symptom bei der Tabaksamblyopie (siehe Seite 546). 

Ausser den oben angefuhrten Fallen, in welchen Hemeralopie 
als Symptom anderweitiger Veranderungen besteht, gibt es solche, wo 
die Hemeralopie anscheinend selbststandig, d. h. ohne wahrnehmbare 
Veranderungen im Auge auftritt. Diese werden als idiopathische 
Hemeralopie oder als Nachtnebel im engeren Sinne des Wortes be- 
zeichnet. Wenn man in einem solchen Falle Sehprufungen anstellt, 
findet man, dass entsprechend den Angaben des Patienten die Seh- 
scharfe bei guter Beleuchtung normal ist, bei Herabsetzung der Be 
leuclitung dagegen ungemein rasch sinkt. Verdunkelt man das Zimmer 
so weit, dass der untersuclrende Arzt noclr mittleren Druck lesen kann, 
so wird der Patient vielleicht nicht mehr grosse Buchstaben erkennen, 
ja selbst bei einem Gange durch das Zimmer iiber die Stulile stolpern, 
die man ilim in den Weg stellt. Die feinere Dntersuchung mittelst des 
Forster’schen Photometers (siehe Seite 41) ergibt eine bedeutende 
Herabsetzung des Lichtsinnes. Wird die Netzhaut von hinreichend 
starken Keizen, d. i. von lichtstarken Bildern getroffen, so functionirt 
sie normal; sobald aber die Reize unter eine gewisse Schwelle smken, 
so reagirt sie nicht mehr auf dieselben. Man nennt dies Torpor retinae. 
Die Untersuchung mit dem Augenspiegel weist keinerlei Veranderungen 
im Augeninneren nach. Dagegen besteht in den meisten Fallen eine 
Xerose der Bindehaut des Bulbus (siehe Seite 136). Man findet m der 
Bindehaut an der ausseren und inneren Seite der Hornhaut je eine 
kleine, rundliche oder dreieckige Stelle, an welcher die Oberflache der 
Bindehaut trocken und wie mit feinem, weisslichem Schaume bedeckt 
aussieht. Die Xerose der Bindehaut steht in keinem weiteren Zusammen- 
hange mit dem Torpor retinae, als dass beide Symptome einer gesunkenen 

Ernahrung des Augapfels sind. 
Die Hemeralopie hat ihren Grund in einer Ernahrungsstorung der 

Netzhaut, deren Wesen und Ursachen noch nicht ganz erforscht smd. 
Die Krankheit befallt vorwiegend Manner im mittleren Lebensalter, 
seltener Frauen. Ihr Eintritt der Krankheit wird begunstigt durch Herab¬ 
setzung des allgemeinen Ernahrungszustandes. Die Krankheit findet sich 
daher bei Leuten, welche im Ganzen mangelhaft ernahrt sind, wie die 
Insassen der Arbeits- und Strafanstalten, der Waisenhauser, die Soldaten 
und Matrosen (bei letzteren gleichzeitig mit Scorbut). In Russland findet 
sich die Krankheit vorziiglich wahrend und nach der langen Fasten- 
zeit zu Ostern, wahrend welcher die Bevolkerung kein Fleisch geniesst. 
Ausserdem hat man Hemeralopie zuweilen bei Icterus, bei Intermittens, 
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bei chronischem Alkoholismus, sowie bei schwangeren Frauen beobachtet. 
Ob Blendung der Augen durch helles Licht Hemeralopie veranlassen kann, 
ist fraglich. Die Krankheit tritt fast ausschliesslich im Friihjahre auf, 
wo sie zuweilen zahlreiche Personen gleichzeitig befallt, so dass man 
wolil an eineri miasmatischen Ursprung zu denken hat. 

Die Prognose der Hemeralopie ist gunstig, indem die Krankheit 
nach einigen Wochen oder Monaten von selbst zu heilen pflegt. Sie 
hinterlasst jedoch eine Neigung zu Recidiven, welche sich gewohnlich 
in den nachsten Jahren im Friihlinge oder Sommer einzustellen pflegen. 

Was die Therapie anlangt, so steht beim Volke seit Langem der 
Genuss gekochter Leber sowie des Leberthrans in grossem und ver- 
dientem Rufe. Ausserdem sorge man fur die Hebung der Ernahrung 
durch kraftige Kost und roborirende Arzneien und fur Scliutz der Augen 
gegen Licht. In den leichteren Fallen lasst man dunkle Glaser tragen, 
in den schwereren halt man den Patienten durch mehrere Page im 
verdunkelten Zimmer. Durch diese Therapie wird eine Abkurzung der 
Krankheit erzielt. 

Hemeralopie zusammen mit Xerose der Bindehaut findet sich auch 
als Vorlaufer der Iveratomalacie, welche gleichfalls als Folge einer 
allgemeinen Ernahrungsstorung betrachtet werden muss (siehe Seite 198). 

4. Amblyopie und Amaurose aus centraler Ursache. Es konnen 
durch Erkrankungen des Gehirnes Sehstorungen gesetzt werden, ohne 
dass an den Augen ophthalmoskopisch wahrnehmbare Veranderungen, 
wie z. B. Neuritis oder Atrophie des Sehnerven, vorhanden waren. Der- 
artige Sehstorungen konnen vorubergehend sein, auch wenn sie bis zur 
vollstandigen Erblindung ansteigen. Die uramische Amaurose, welche 
durch Vergiftung des Gehirnes mit zuriickgehaltenen Harnbestandtheilen 
entsteht, gibt ein gutes Beispiel hiefiir (siehe Seite 502). In jenen 
Fallen dagegen, wo grobere Lasionen im Gehirne, wie Entziindungen, 
Blutungen oder Neubildungen die Veranlassung zur Sehstorung geben, 
ist diese in der Regel von Dauer und oft kommen noch spater ophthalmo- 
skopische Veranderungen liinzu, meist in Form einer descendirenden 
Sehnervenatrophie. Die auf centraler Ursache beruhende Sehstorung tritt 
nicht selten als Ilemiopie (homonyme oder temporale) auf. 

5. Eine eigen thtimliche Form voriibergehender Erblindung aus centraler 
Ursache ist das Flimmerskotom (Scotoma scintillans, Amaurosis partialis fugax, oder 
Teichopsie)*)- Der daran Leidende bemerkt, dass unter dem Gefiihl von Schwindel 
vor seinen Augen ein Flimmern auftritt, welches rasch zunimmt, bis er zuletzt fast 

*) Mauer, und das Sehen, wegen der Festungsmauern ahnlichen 
Zickzacklinieu. welche oft am Rande der flimmernden Stellen gesehen werden. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



gar nicht mehr sieht. Personen, welche sich dabei genauer beobachten, geben zumeist 
an, dass das Flimmern an einer kleinen, nnweit des Fixation§punktes gelegenen 
Stelle seinen Anfang nimmt und dass entsprechend dieser Stelle die ausseren Objecte 
nicht gesehen werden (daher die Bezeichnnng Flimmerskotom). Das Flimmern und 
damit die Liicke im Gesichtsfelde breitet sich rasch aus; die Grenzen des flimmernden 
Feldes werden oft durch zickzackformige, aus- und einspringende Linien gebildet. 
Nach V4—Va Stunde geht der Anfall zuriick, indem sich das Gesichtsfeld von dem 
zuerst befallenen Punkte aus zu kliiren beginnt. Das Flimmerskotom ist gewohn- 
lich von Kopfschmerzen. zuweilen auch von Ueblichkeiten, begleitet, und hiiufig 
schliesst sich eine regelrechte Migrjine an dasselbe an. 

Der centrale Ursprung des Flimmerskotoms erheilt nicht bios aus den be- 
gleitenden und folgenden Kopfschmerzen, sondern auch daraus, dass es beide Augen 
in gleicher Weise befallt und haufig in Form der Hemiopie auftritt, d. h. in beiden 
Augen nur die Halfte des Gesichtsfeldes (und zwar beiderseits die gleichnamige) 
einnimmt. Wegen der kurzen Dauer der Erscheinungen konnen dieselben wohl nur 
durch Circulationsstorungen verursacht sein, deren vorubergehende Natur darauf 
hinweist, dass ihnen nicht anatomische Veranderungen, sondern Storungen der 
Innervation der Gefasse zu Grunde liegen. Der Sitz dieser Circulationsstorungen 
ist wahrscheinlich in den optischen Rindenfeldern im Hinterhauptlappen (aus- 
nahmsweise kann das Flimmerskotom nur auf ein Auge sich beschranken, in 
welchem Falle die Circulationsstorung in die Netzhaut zu verlegen ist). Bei Ver- 
breitung der angioneurotischen Storung auf andere Bezirke der Hirnrinde konnen 
auch andere centrale Storungen, wie Schwache oder Liihmung einer Extremitat, 
Aphasie u. s. w., auftreten, welche mit dem Flimmerskotome kommen und gehen. 
Am innigsten aber hangt das Flimmerskotom mit der hjiufigsten Angioneurose des 
Gehirnes, mit der Migraine zusammen, so dass man es auch als Migraine oculaire 
bezeichnet hat. — Die Circulationsstorung setzt eine Beizung der optischen Elemente, 
welche nach den Gesetzen der Projection als farbiges Flimmern in die Aussenwelt 
verlegt wird, wahrend gleichzeitig die . Perception der peripheren Eindriicke auf- 
gehoben ist. Auch im Beginne einer Ohnmacht, die ja ihren Grand gleichfalls in 
Circulationsstorungen im Gehirne hat, treten Erscheinungen auf, welche vielleicht 
mit dem Flimmerskotom identisch sind: die Leute geben an, dass es ihnen griin 
und blau vor den Augen wird, dass es vor ihren Augen flimmert Oder finster wird. 

Das Flimmerskotom ist eine ungemein verbreitete Affection. Wenn es nur 
selten, etwa in Zwischenraumen von mehreren Jahren, auftritt, wird ihm von Seite 
des Patienten gewohnlich keine Bedeutung beigelegt, da es rasch und ohne Folgen 
wieder verschwindet. Erst wenn die Erscheinung haufig — selbst mehrere Male im 
Tage — sich wiederholt, kommen die daran Leidenden zum Arzte. Dieselben geben 
als Veranlassung zum Flimmerskotom iibermassige korperliche oder geistige An- 
strengung, Deberanstrengung der Augen, blendendes Licht oder starkes Hunger- 
gefiihl an; oft lasst sich jedoch keine bestimmte Ursache nachweisen. Die Behand- 
lung hat hauptsachlich den Veranlassungen zum Flimmerskotom entgegenzuwirken. 
Sie besteht in allgemeiner Kraftigung bei Vermeidung iibermassiger Anstrengung. 
Bei haufiger Wiederholung der Anfalle lasse man Chinin in kleinen Dosen durch 
einige Zeit nehmen. Die gewohnlichen Falle von Flimmerskotom sind von keinerlei 
ublen Folgen begleitet; nur ausnahmsweise ist das Flimmerskotom der Vorbote 
einer schweren Gehirnerkrankung (Gehirntumor, progressive Paralyse, Apoplexie 
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6. Gleichfalls centralen Ursprunges sincl die Sehstorungen bei Hysterie 
und Neurasthenie. Dieselben aussern sieh als Amblyopie und Asthenopie. 

Die hysterische Amblyopie besteht in einer Herabsetzung der Seh¬ 
scharfe, einer Einschriinkung des Gesichtsfeldes, einer Verminderung des Farben- 
sinnes nnd Liehtsinnes. Die Herabsetzung der Sehscharfe kann sich bis zur vblligen 
Erblindnng steigern. Die Einschrankung des Gesichtsfeldes ist concentrisch; in 
vielen Fallen wird das Gesichtsfeld um so kleiner, je langer man den Patienten 
mit dem Perimeter untersucht (Ermiidungsreaction, Forster). Dies beruht auf der 
raschen Erschopfbarkeit des Nervensystems, welche solcben Kranken eigen ist. Die 
hysterische Amblyopie findet sich am ausgepragtesten in solchen Fallen von Hysterie, 
welche mit Sensibilitatsstorungen (Hemianasthesie u. s. w.) verbunden sind. Sie 
besteht in der Regel an beiden Augen, jedoch gewohnlich starker auf jener Seite, 
an welcher die Sensibilitat im Ganzen gestort ist. 

Die Diagnose der hysterischen Amblyopie stiitzt sich vornehmlich auf zwei 
Pnnkte. Der erste ist das Fehlen nachweisbarer Veranderungen im Auge, welche 
die Schwachsichtigkeit erldaren wiirden. Der zweite ist der Mangel an jener Ueber- 
einstimmung, welche die einzelnen Symptome der Sehstorung sonst unter sich dar- 
zubieten pflegen. So wechselt die Sehscharfe und die Ausdehnung des Gesichts¬ 
feldes hauflg, gewohnlich im Zusammenhange mit der Besserung oder Verschlech- 
terung der iibrigen hysterischen Symptome. Das Verhalten der Farbengrenzen 
innerhalb des Gesichtsfeldes entspricht nicht der Regel (siehe Seite 40) und steht 
nicht im richtigen Verhiiltnisse zur Ausdehnung des Gesichtsfeldes iiberhaupt. 
Personen, deren Gesichtsfeld ungemein eingeengt ist, bewegen sich dennoch mit 
voller Sicherheit und ohne anzustossen in Raumen, die ihnen nicht genauer be- 
kannt sind; ja, dasselbe findet man zuweilen bei ganz Blinden, wenn sie sich nicht 
beobachtet glauben. Auch bei vollstandiger Erblindung ist der Pupillarreflex auf 
Licht erhalten. Man ersieht aus diesen Angaben, dass die Grenze zwischen Simulation 
und hysterischer, d. h. wirklich eingebildeter Erblindung oft schwer zu ziehen ist. 
Zu den Symptomen der hysterischen Amblyopie kommen dann noch andere Zeichen 
von Hysterie oder Neurasthenie, welche die Diagnose sichern. 

Die hysterische Amblyopie befallt vorzuglich jugendliche Individuen, nament- 
lich weiblichen Geschlechtes. Manchmal geben Verletzungen, auch wenn sie nicht 
das Auge selbst betreffen, hiezu Yeranlassung (traumatische Neurose). Die hyste¬ 
rische Amblyopie gibt eine gute Prognose, indem gewohnlich vollige Heilung ein- 
tritt. Doch dauert die Krankheit meist lange, oft Jahre hindurch. Die Therapie 
besteht in der Behandlung des Grundleidens, welche local durch Strychnin- 
injectionen oder Anwendung des constanten Stromes unterstiitzt werden kann. Die 
zuweilen glanzenden Erfolge der beiden letztgenannten Mittel sind wohl haupt- 
siichlich dem psychischen Einflusse derselben auf den Patienten zuzuschreiben. 
wenn derselbe Yertrauen in die Behandlung hat und von derselben seine Genesung 
erwartet. 

Die hysterische oder nervose Asthenopie*) besteht darin, dass trotz guten 
Sehvermogens die Augen zu jeder dauernden Anstrengung unfahig sind. Die Einen 
klagen, dass schon nach kurzem Lesen oder Arbeiten Alles mit einem Nebel sich 
iiberzieht, so dass die Arbeit eingestellt werden muss. Andere geben wieder an, 
nach kurzer Besehaftigung, ja selbst nach dem Lesen weniger Zeilen, heftige 

*) Von aaH-evrjs, schwach, und mcj;. 
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Schmerzen in den Lidern, im Bnlbus oder im Kopfe zu bekommen, welche die 
Fortsetznng der Arbeit unmoglich machen (Copiopia*) hysterica, Forster). Wenn 
die Angen nicht angestrengt werden, so sind keine Beschwerden da; m anderen 
Fallen allerdings verschwinden die Schmerzen niemals ganz oder es ist bestandig 
eine grosse Empfindlichkeit gegen Licht vorhanden. 

"" Behufs Stellung der Diagnose muss vor Allem der Nachweis geliefert werden, 
dass nicht irgend ein Fehler in der Refraction oder im Muskelgleichgewichte die 
Beschwerden verursache. Die nervose Asthenopie ist gleich der hystenschen 
Amblyopie, mit der sie haufig zusammen vorkommt, oft ungemein hartnackig und 
verhindert die davon Betroffenen zuweilen jahrelang an jeder ernsten Beschaftigung. 
Bei der Behan dlung spielt auch hier das psychische Moment eine grosse Rolle. Als 
das Wirksamste habe ich die Elektricitat gefunden. 

7. Farbenblindheit. Die Farbenblindheit kommt sowohl angeboren als erworben 
vor. Erstere ist keine Krankheit, sondern eine auf uribekannten Drsachen beruliende 
Onvollkommenheit des Sehvermogens; letztere begleitet viele Erkrahkungen der 

Netzhaut und des Sehnerven. 
Die angeborene Farbenblindheit wird nach dem englischen Physiker Dalton, 

welcher selbst farbenblind war und diesen Fehler zuerst genauer beschneb, als 
Daltonismus bezeichnet. Dieselbe kann total sein, so dass keine Farbe erkannt 
und die Welt grau in Grau wie eine Zeichnung gesehen wird, oder parti ell, in¬ 
dent nur eine bestimmte Gruppe von Farben ausfallt. Erstere ist ausserordentlich 
selten, letztere dagegen ziemlich haufig. Sehr oft besteht iiberhaupt keme voll- 
standiwe Blindheit fur eine bestimmte Farbe, sondern nur em etwas weniger schartes 
Unterseheidungsvermogen, so dass die Farben nicht mit derselben Sicherheit und 
aus derselben Entfernung erkannt werden, wie ein normales Auge dies im btande 
ist - schwa cher Far ben sinn. Es gibt also vom normalen Farbensmne bis 
zur totalen Farbenblindheit alle Uebergange. 

Die Eintheilung der Falle von partieller Farbenblindheit m verschiedene 
Kategorien richtet sich nach der Theorie der Farbenwahrnehmung, welche man 
zu Grunde legt. Gehen wir bei den folgenden Betrachtungen zunachst von der 
Youn^-ITel mholtz’schen Theorie aus. Dieselbe nimmt drei Grundempfindungen 
an. entsprechend den Gmndfarben Roth, Grim und Yiolett, und lasst die ubngen 
farbigen Empfindungen durch verschiedene Mischung der Grundempfindungen zu 
Stande kommen. Die partielle Farbenblindheit wiirde darm bestehen, dass die 
Empfindung fiir eine der Gmndfarben ausfallt, so dass sich die farbigen Empfin¬ 
dungen des betreffenden Individuums nur aus den zwei iibrigen Gmndfarben zu- 
sammensetzen wurden. Je nach der fehlenden Grundfarbe unterscheidet man dann 
Rothblindheit, Griinblindheit und Violettblindheit. _ 

Wie verhalt sich nun ein Farbenblinder, z. B. ein Rothbhnder? Man dar 
nicht glauben, dass ein soldier rothe Gegenstiinde iiberhaupt nicht sieht, oder dass 
er sie alle farblos sieht. Es ist nur die Empfindung, welche er beim Anblicke rotlier 
Gegenstiinde hat. sehr ahnlich derjenigen, welche griine Objecte bei ihm hervor- 
rufen, weshalb er Roth und Grim verwechselt. Urn dieses zu verstehen, mussen 
wir uns die Y oung-H el mho It z’sche Theorie gegenwiirtig halten. Nach derselben 
gibt es, entsprechend den drei Gmndfarben, drei Fasergattungen in der Netzhaut. 
Jede derselben wird durch alle Arten farbigen Lichtes erregt, jedoch m verschieden 

*) Yon xoraa, Miidigkeit, und fiicp. 
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starker Weise. Die einen Fasern werden am starksten durch rothe Strahlen erregt, 
weniger durch gelbe, nocli weniger durch griine und am schwachsten durch violette; 
man bezeichnet sie daher schlechtweg als roth empftndende Fasern. Die in Fig. 187 A 
dargestellte Curve veranschaulicht das Verhalten dieser Fasern. Auf der Abscisse 
sind die verschiedenen Farben des 
Spectrums aufgetragen, wahrend 
die Ordinate die Intensitat der 
Erregnng durch jede einzelneFarbe 
angibt. In analoger Weise wird 
die zweite Fasergattung am stark¬ 
sten durch die griinen Strahlen 
(Fig. 18715), die dritte Fasergattung 
am starksten durch die violetten 
Strahlen erregt (Fig. 187 C). 

In Fig. 187 D sind die Curven 
der drei Fasergattungen auf der- 
selben Abscisse aufgetragen. Der 
rothe Strahl r1 erregt die roth 
empfindenden Fasern am starksten, 
die griin empfindenden schwacher 
und die violett empfindenden am 
wenigsten. Wir empfinden unter 
diesen Umstanden Roth, weil die 
Erregung der roth empfindenden 
Fasern die der anderen ubertrifft. 
In gleicher Weise erregt ein griiner 
Strahl grl die grun empfindenden 
Fasern starker als die beiden 
anderen Arten und ruft die 
Empfindung des Griin hervor. 
Analoges gilt fur die Empfindung 
des Violett (e1). 

Von diesem normalen Ver¬ 
halten weicht nun der Roth- 
blinde dadurch ab, dass ihm die 
roth empfindenden Fasern fehlen 
(Fig. 187 E). Wenn derselbe das 
Spectrum ansieht, erscheint ihm 
dasselbe nach dem rothen Ende 
hin verkiirzt, indem er an Stellen, 
wo Andere nochRoth wahrnehmen, 
Schwarz sieht. Ein rother Strahl r1, 
welcher die Netzhaut dieses Men- 

Fig. 187. 

Darstellung der Farben wakrnehmung nach 
Xoung-Helmholtz. — Die Abscisse stellt das Spectrum 
dar, dessen Farben roth r, orange o, gelb g, griin gr, 
blau hi, und violett v sind. Die Curven, welche sich fiber 
der Abscisse erheben, versinnlicben die Empfindlicbkeit der 
drei Fasergattungen der Netzhaut fur Strahlen ver- 
schiedener Wellenlange. Die Ordinaten i*1, grl und v1 
zeigen die Intensitat der Reizung der Fasern durch rothe, 
griine und violette Strahlen an. A gibt die Empfindlich- 
keitscurve der roth empfindenden, B diejenige der griin 
empfindenden, C die der violett empfindenden Fasern an. 
In D sind alle drei Empfindlichkeitscurven gleichzeitig 
verzeichnet. E zeigt die Empfindlichkeitscurven eines roth- 
blinden Auges, in welchem die rothempfindenden Fasern 

als fehlend angenommen werden. 

schen trifft, erregt nur die griin 
empfindenden und die violett empfindenden Fasern, nnd zwar erstere starker, so 
dass die resnltirende Empfindung griin sein wird. Fallt griines Licht auf die Netz¬ 
haut, so werden wieder die grun empfindenden Fasern starker als die violett 
empfindenden erregt und es entsteht abermals die Empfindung des Griin. Der Roth- 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 36 
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blinde hat also da, wo wir zwei verschiedenartige Empfindungen — rotk und gran — 
haben, zwei gleichartige, namlich jedesmal grim. (Die Nuance des Griin. welcke 
den meisten Rothblinden als gleichgefarbt mit Roth erscheint, ist das dem Roth 
complementare Blaugrfin.) Dennoch kann der Rothblinde diese beiden Empfindungen 
von einander unterscheiden, denn sie sind wohl gleichartig, aber nicht vollkommen 
gleich. Sie unterscheiden sich von einander durch ihre Helligkeit. Nehmen wir an, 
die als Beispiel gewahlten rothen und griinen Strahlen seien fur ein normales Auge 
von gleicher Helligkeit. Dann kann sie dieses Auge eben nur durch ihre. ver- 
schiedene Farbe unterscheiden. Anders beim Rothblinden: bei diesem erregt der 
rothe Strahl die griin empfindenden Fasern nur wenig, weil diese eben fur rothe 
Strahlen iiberhaupt nur wenig empfindlich sind. Die durch den rothen Strahl 
hervorgebrachte Empfindung ist daher schwach, die gesehene Farbe erscheint 
dunkel. Der griine Strahl wird dagegen in. seiner ganzen Helligkeit empfunden, 
da die grim empfindenden Fasern in normaler Weise durch ihn erregt werden. 
Auf diese Weise kommt es, dass der Rothblinde in der Regel Roth von Griin zu 
unterscheiden vermag, allerdings nicht durch den Dnterschied in der Farbe, 
sondern durch den Unterschied in der Helligkeit. Die Verschiedenheit seiner 
Empfindungsweise von derjenigen der normal sehenden Menschen bleibt jedoch 
dem Farbenblinden selbst unbekannt. Derselbe lernt beim Heranwachsen von 
seiner Umgebung die Ausdriicke Roth und Griin, indem ihm gewisse Gegenstiinde 
als roth, andere als griin bezeichnet werden. Er hort, dass die Blatter des 
Kirschbaumes griin und die Kirschen zwischen denselben roth sind. Da auch er 
einen Unterschied zwischen Blattern und Kirschen bemerkt, der allerdings ein 
Helligkeits-, kein Farbenunterschied ist, so meint er ebenso zu sehen, wie die 
Anderen. Yermoge der feinen Empfindung ffir Helligkeitsunterschiede, welche 
Farbenblin.de zu haben pflegen, geben dieselben dann auch von solchen Gegen- 
standen, welche sie niemals vorher gesehen haben, die Farbe meist rich tig an. 
So geschieht es, dass viele Farbenblinde weder selbst von ihrem Fehler etwas 
wissen, noch ihre Umgebung desselben gewahr wird. Es kam einmal ein Arzt zu 
mir, welcher den Auftrag hatte, die Angestellten einer Eisenbahn auf Farben- 
blindheit zu priifen. Er wollte sich bei mir fiber die Methoden der Untersuchung 
des Farbensinnes unterrichten. Als ich ihm die verschiedenen Proben zeigte, stellte 
es sich bald heraus, dass er selbst rothblind war. Er hatte nicht nur bis dahin 
nichts davon gewusst, sondern er war geradezu beleidigt fiber die Zumuthung, 
farbenblind zu sein. Es kommt selbst vor, dass Farbenblinde Beschaftigungen 
ausuben, welche eigentlich einen vorzfiglichen Farbensinn erfordern; so gibt es 
farbenblinde Maler. 

Wahrend bei vielen Farbenblinden der Fehler wahrend des ganzen Lebens 
unentdeckt bleibt, wird er bei anderen dadurch aufgedeckt, dass sie einmal lrgend 
einen crassen Yerstoss in der Auswahl der Farben begehen, wie z. B. jener Schneider, 
welcher einen schwarzen Rock mit rothen Tuchflecken ausbessern wollte. Wieso 
begeht der Farbenblinde solche Verwechslungen ? Wir haben oben gesehen. dass 
der Rothblinde Roth und Griin von gleicher Helligkeit dadurch unterscheidet, dass 
ihm ersteres dunkler erscheint als letzteres. Yermindern wir nun die Helligkeit 
des Griin allmalig, so mfissen wir zu einem Punkte gelangen, wo dem Rothblinden 
das Griin ebenso hell erscheint, als das in seiner Helligkeit nicht veranderte Roth. 
In diesem Augenblicke wird derselbe des Helligkeitsunterschiedes als Unter- 
scheidungsmittel der beiden Farben beraubt und ist nun auf keine Weise im 
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Stande, die beiden Farben auseinanderzuhalten. Derartig gewahlte Farben bezeichnet 
man daher als Yerwechslungsfarben. Ihre Herstellung erfordert, wegen der feinen 
Empfindung der Farbenblinden fiir Helligkeitsdifferenzen, grosse Sorgfalt und ge- 
schieht am besten von Malern, welche selbst farbenblind sind und zwei ver- 
schiedene Farben so lange abtonen, bis sie ihnen selbst gleich zu sein scheinen. 
Auf solche Weise hergestellte Yerwechslungsfarben eignen sich sehr gut zur Auf- 
deckung der Farbenblindheit (Stilling). 

Dasselbe, was fur die Rothblinden gesagt wurde, gilt auch fur die beiden 
anderen Classen der Farbenblinden, die Griin- und die Yiolettblinden. Das Gemein- 
schaftliche aller partiell Farbenblinden ist, dass ihnen von den drei Grundempfin- 
dungen eine mangelt. Es ist dazu nicht nothig, dass eine der drei Fasergattungen 
vollstandig fehle, wie in dem oben durchgefiihrten Beispiele der Einfachheit halber 
angenommen wurde. Es ist vielmehr aus verschiedenen Griinden wabrscheinlich, 
dass nur die Erregbarkeit einer Fasergattung sich geandert hat, so dass die Curve 
derselben anders zu denken ist, als das obige Schema sie wiedergibt, indem z. B. 
die Curve der roth empfindenden Fasern derjenigen der griin empfindenden sich 
angenahert hat u. s. w. 

Yiele Autoren legen der Eintheilung der Farbenblindheit die Hering’sche 
Theorie der Farbenwahrnehmung zu Grunde. Diese geht aus von der Analyse der 
Empfindungen, die wir bei Betrachtung einer Farbe haben. Die meisten Farben 
erregen in uns eine gemischte Empfindung. So sehen wir im Orange nebst Gelb 
gleichzeitig etwas Roth; ein anderes Gelb hat wieder einen Stich in’s Grune u. s. w. 
Indessen gibt es doch unter alien gelben Farbentonen einen, in welchem wir ausser 
Gelb keine andere Farbe wahrzunehmen vermogen; es ist das reine Gelb oder 
Urgelb. Solcher reiner Farben, welche in uns eine einfache, ungemischte Em¬ 
pfindung hervorrufen, gibt es nur noch drei, namlich das reine Roth, das reine 
Griin und das reine Blau. Diese vier Grundfarben bilden zwei Paare, namlich 
Roth und Griin, Gelb und Blau. Die beiden Farben eines Paares heissen Gegen- 
farben, weil sie die Eigenschaft haben, niemals gleichzeitig in derselben Farbe 
empfunden werden zu konnen. Man kann wohl ein Blau sich denken, welches 
gleichzeitig etwas griin oder roth empfinden lasst, aber keines, welches auch die 
Empfindung gelb hervorrufen wurde. Die Gegenfarben schliessen sich also in der 
Empfindung aus. 

Jede Farbe kann in verschiedenen Graden von Sattigung und Helligkeit 
vorkommen. Dies hat darin seinen Grund, dass jede Farbe ausser der farbigen 
Empfindung noch die des Weiss in uns hervorbringt. Die Farben haben nebst ihrer 
farbigen „Valenz“ noch eine weisse „Yalenz“, von deren gegenseitigem Yerhiiltnisse 
eben Sattigung und Helligkeit der Farbe abhiingt. Die Grundfarben besitzen neben 
der weissen Yalenz nur eine farbige Valenz, die gemischten Farben dagegen deren 
zwei. Dem Violett kommt also eine blaue, eine rothe und eine weisse Valenz zu. 
— Die Einwirkung des Lichtes auf die Nervenendigungen in unserer Netzhaut 
geschieht dadurch, dass in letzterer Korper („Sehsubstanzen“) vorhanden sind, 
welche durch das Licht chemische Veranderungen erleiden. Diese konnen zweierlei, 
und zwar entgegengesetzter Art sein, indem die Sehsubstanzen durch das Licht 
entweder zersetzt („dissimilirt“) oder regenerirt („assimilirt“) werden. Die weisse 
Valenz, welche alle Farben besitzen, beruht darauf, dass diese auf die schwarz- 
weiss empfindende Sehsubstanz dissimilirend wirken. Bei Abwesenheit von Licht 
findet Assimilation derselben statt, wobei wir die Empfindung von Schwarz haben. 

36* 
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Nebst der schwarz-weissen Sehsubstanz gibt es nocli zwei, namlicli eine roth-griine 
und eine blan-gelbe, wie wir sie kurz nennen wollen. Diese werden nicht durch 
jedes Licht alterirt. sondern nnr durch solches, welches die entsprechende farbige 
Valenz hat. Heines Roth wiirde z. B. nur die rothgriine Sehsubstanz dissimiliren, 
reines Grim dieselbe assimiliren oder umgekehrt, wahrend Violett sowohl auf die 
roth-griine als auf die blau-gelbe Substanz einwirkt. Wenn reines rothes und 
griines Licht gleichzeitig auf dieselbe Netzhautstelle fallt, so hangt es von dem 
Verhaltnisse zwischen beiden ab, ob die Dissimilation die Assimilation iiberwiegt 
Oder umgekehrt. Die resultirende Empflndung wird dementsprechend entweder 
Roth oder Griin sein, aber niemals beides zugleich. Werden die beiden Gegenfarben 
in Bezug auf ihre Quantitat so gewahlt, dass sie sich in ihrer Einwirkung auf die 
Sehsubstanz das Gleichgewicht halten, so heben sich ihre farbigen Yalenzen auf, 
es bleibt nur die Einwirkung beider Lichtarten auf die schwarz-weisse Substanz 
iibrig, so dass Weiss von bestimmter Ilelligkeit empfunden wird. Aus diesen 
Griinden also schliessen sich die Gegenfarben in der Empfindung gegenseitig aus 
und geben, in bestimmten Verhaltnissen gemischt. eine farblose Empfindung (com- 
plementare Farben). 

Nach der Hering’schen Farbentheorie muss man sich als Ursache der 
Farbenblindheit ein Fehlen beider oder einer der farbigen Sehsubstanzen denken. 
Im ersten Falle, wo nur die schwarz-weisse Sehsubstanz iibrig ist, besteht totale 
Farbenblindheit; alle Farben wirken nur vermoge ihrer schwarz-weissen- Yalenz 
und werden daher als Weiss verschiedener Helligkeit (d. i. Grau) empfunden. 
Fehlen der roth-griinen Sehsubstanz macht Rothgriinblindlieit, Fehlen der blau- 
gelben Sehsubstanz Blaugelbblindheit. Erstere umfasst die grosse Mehrzahl der 
Falle, namlicli die nach Helmholtz rothblind und grunblind Genannten. Ein 
Rothgriinblinder sieht im Spectrum nur zwei Farben, Gelb und Blau. Dieselben 
sind getrennt durch eine graue Stelle (die „neutrale“ Stelle), welche dem reinen 
Griin entspricht. Reines Roth und reines Griin wirken nur mit ihren weissen 
Valenzen auf das rothgriinblinde Auge und erscheinen daher beide grau, weshalb 
sie von diesem Auge miteinander verwechselt werden. Gemischte Farben erleiden 
eine Aenderung ihres Tones, indem von ihren beiden farbigen Valenzen nur die 
eine zur Geltung kommt. 

Die weitaus haufigste Form der angeborenen Farbenblindheit ist die Roth- 
blindheit (nach Hering Rothgriinblindlieit). Dieselbe kommt, wie Untersuchungen 
an einer grossen Zahl von Menschen gezeigt haben, bei 3°/0—4°/0 der mannlichen 
Bevolkerung vor. Bei den Frauen ist die Farbenblindheit viel seltener, vielleicht 
deshalb, weil ihr Farbensinn durch die haufige Beschaftigung mit farbigen 
Gegenstanden (bei der Herstellung der Kleidung u. s. w.) eine Art Erziehung 
erfahren hat. 

Die Farbenblindheit hat fiir den davon Betroffenen keinen weiteren Nach- 
theil, als dass sie ihn fur gewisse Berufszweige weniger tauglicli macht. Zu diesen 
gehoren alle jene Beschaftigungen, welche eine genaue Unterscheidung der Farben 
verlangen, wie Maler, Farber u. s. w. In neuerer Zeit hat man besonders darauf 
aufmerksam gemacht, dass auch der Dienst bei den Eisenbahnen oder zur See 
einen genauen Farbensinn erfordere. Die auf Eisenbahnen und Schiffen gebrauch- 
lichen Signale sind am haufigsten von rother oder gruner Farbe, welche gerade 
von den meisten Farbenblinden verwechselt werden; hiedurch konnten Ungliicksfalle 
veranlasst werden. Aus diesem Grande wird gegenwartig das Dienstpersonale der 
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Eisenbahnen und Seeschiffe in den meisten Staaten mit Rucksicht auf den Farben- 
sinn gepriift und ihr Eintritt in den Dienst von dem Nachweise eines vollkommenen 
Farbensinnes abhangig gemacht. 

Der Nachweis der Farbenblindheit erfordert eine genaue und vorsicbtige 
Prufung. Manche von den Farbenblinden, welehe iliren Feliler kennen, suchen den- 
selben vor dem Untersucher zu verheimlichen, namentlich wenn von dem Resultate 
der Prufung ein materieller Yortheil, wie z. B. eine Anstellung, abhangt. Man 
muss daher von Seite solcher Individuen auf allerlei Kunstgriffe, besonders auf 
vorherige Einubung mit den gebrauchlichen Methoden der Farbensinnpriifung ge- 
fasst sein. Umgekehrt konnten Leute mit gutem Farbensinn fur farbenblind gehalten 
werden, wenn sie aus Mangel an Bildung oder Uebung die ihnen vorgelegten 
Farben mit unrichtigen Namen bezeichnen. Man darf daher die Prufung des 
Farbensinnes nicht etwa so vornehmen, dass man farbige Gegenstiinde vorlegt und 
um den Namen der Farbe fragt. Der Farbenblinde wird in vielen Fallen bei 
einiger Aufmerksamkeit die richtige Antwort geben, wahrend andererseits der Un- 
gebildete auch bei normalem Farbensinn niclit selten die Farben falsch bezeichnet.. 
Die Prufung ist vielmehr so anzustellen, dass man dem Untersuchten solche Farben 
vorlegt, welehe die Farbenblinden erfahrungsgemass leicht verwechseln und dass- 
man dann sieht, ob thatsachlich Verwechslungen begangen werden. Am besten 
eignen sich hiezu farbige Wollen in grosser Auswakl (Se eb eck, Holmgren). Man 
legt eine der Wollen dem zu Prufenden vor und fordert ihn auf, alle ahnlich aus- 
sehenden Wollen dazu zu legen. Wenn dabei Muster verschiedener, nicht ahnlicher 
Farben (zu Griin z. B. Grau und Roth) zusammen gelegt werden, so geben die- 
selben die Verwechslungsfarben des Untersuchten an und gestatten, die Art seiner 
Farbenblindheit zu bestimmen. Einige haben aus jenen Wollen, deren Farben am 
haufigsten verwechselt werden, Stickmuster herstellen lassen, um sie zur Prufung- 
zu verwenden (Daae, Reuss). Statt der Wolle kann man auch farbige Papiere- 
oder Pulver verwenden. 

Nebst der Holmgren’schen Wollprobe sind die pseudo-isochromatischen 
Tafeln von Stilling am meisten in Gebrauch. Dieselben sind aus verschieden 
gefarbten Feldern zusammengesetzt, von denen einzelne sich zu Buchstaben oder 
Ziffern aneinanderreihen. Die Farben der Felder sind mit Hilfe eines farbenblinden 
Malers so gewahlt worden, dass sie den Verwechslungsfarben der Farbenblinden 
entsprechen. Dieser vermag daher nicht, die anders gefarbten Felder herauszufinden 
und es gelingt ihm deshalb nicht, die von ihnen gebildeten Buchstaben oder Ziffern 
zu erkennen. 

Zur wissenschaftlichen Untersuchung Farbenblinder ist ein Spectroskop un- 
erlasslich. Man ermittelt damit, ob der Farbenblinde das Spectrum an einem der 
beiden Enden verktirzt sieht und welehe Farben er in demselben zu unterscheiden 
vermag. Man zeigt ihm ferner mittelst des Apparates isolirte Abschnitte des 
Spectrums und lasst ihn durch Benennung, sowie durch Vergleieliung mit anderen 
Farbenmustern angeben, wie ihm die einzelnen Theile des Spectrums erscheinen. 
Zur quantitativen Bestimmung des Farbensinnes eignet sich die Metliode von 
Donders, Weber, Wolffberg u. A. Als Probeobjecte dienen hier kleine 
Scheiben farbigen Papieres auf schwarzem Sammt als Unterlage. Bei normalem 
Farbensinne miissen Scheiben von bestimmter Grosse in bestimmter Entfernung 
erkannt werden, welehe iibrigens fur die verschiedenen Farben verschieden ist. Je 
schwiicher der Farbensinn des Untersuchten ist, desto naher muss derselbe heran- 
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gehen. urn die Farben richtig angeben zu konnen, vorausgesetzt, dass er sie iiber- 
haupt erkennt. Die Entfernung, in welcher die Farbe znerst erlcannt wird, gibt 
den Grad des Farbensinnes fur die betreffende Farbe an. Anstatt farbigen Papieres 
kann man auch farbige Glaser verwenden, welche von riickwarts beleuchtet werden. 
Diese Probe (Laternenprobe) kommt den Bedingungen am nachsten, welche im 
Eisenbahndienst vorhanden sind. 

Es sind noch viele andere Methoden der P'arbensinnpriifung angegeben 
worden, welche alle von Nutzen sind. da man in zweifelhaften Fallen nur durch 
zahlreiche Controlversuche zu einem deflnitiven Resultate gelangt. Hier sei nur 
noch eine derselben erwahnt, die Florpapierprobe von Meyer. Wenn man auf 
rothes Papier einen grauen Papierreifen legt, so erscheint derselbe in der Contrast- 
farbe der Dnterlage, d. i. griin. Diese tritt besonders deutlich hervor, wenn man 
das Ganze mit einem Blatte Florpapier bedeckt. Der Farbenblinde, welcher die 
Farbe des Papieres, das die Unterlage bildet, nicht erkennt, wird auch die Contrast- 
farbe des Reifens unrichtig angeben. 

Eine Iieilung der angeborenen Farbenblindheit ist nicht moglich. 
Die erworbene Farbenblindheit ist ein haufiges Symptom von Er- 

krankungen des liclitempfindenden Apparates, also der Netzhaut, des Sehnerven 
oder selbst der centralen Endigungen der optischen Bahnen. Weitaus am haufigsten 
aber geben Ei-krankungen des Sehnerven, besonders die Atrophie desselben, zu 
Storungen des Farbensinnes Veranlassung. Dieselben fehlen niemals, sobald einmal 
in Folge der Sehnervenerkrankung die Sehscharfe erheblich gesunken ist. Die 
Farbenblindheit tritt in diesen Fallen nicht plotzlich und fur alle Farben gleich- 
zeitig ein, sondern ganz allmalig erlischt zuerst die Wahrnehmung des Griin und 
Roth, dann die des Gelb und zuletzt die des Blau. Die erworbene Farbenblindheit 
kann deshalb zu diagnostischen Zwecken beniitzt werden. Wenn das Sehvermogen 
nur durch dioptrische Hindernisse (z. B. Triibungen in der Hornhaut oder in der 
Linse) gestort ist, bleibt die Farbenwahrnehmung intact, selbst wenn auch grobe 
Umrisse nicht mehr erkannt werden konnen. Sobald sich dagegen der Farbensinn 
als defect erweist, muss eine Erkrankung des lichtempfindenden Apparates ange- 
nomrnen werden. (Beziiglich der Farbenempfindung in der Peripherie des Gesichts- 
feldes vergl. Seite 40 und Fig. 22.) 

XII. C a p i t e 1. 

Krankheiten der Lider. 

Anatomie und Pliysiologie. 

§ 105. Die Lider (Palpebrae) *) sind ihrer Entstehung nach 
Fatten der ausseren Haut, welche sich Tiber den Bulbus heriiber- 
schieben, urn ihn zu bedecken und zu schiitzen. Die Grenze des 
oberen Lides ist durch die Augenbraue (Supercilium) gegeben; das 
untere Lid dagegen geht ohne scharfe Grenze in die Haut der Wange 

*) Von palpare, streicheln. 
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liber. Die Lider begrenzen die Lidspalte, an deren beiden Enden, den 
Augenwinkeln, sie zusammenstossen. Der aussere Augenwinkel (Canthus 
medialis) lauft spitzig zu; zieht man die Lider auseinander, so spannt 
sich hier eine zarte Hautfalte aus, welche das obere nnd untere 
Lid verbindet, die aussere Commissur. Der innere Augenwinkel da- 
gegen zeigt einen hufeisenformigen Ausschnitt, auf dessen Grande die 
Ivarunkel liegt (Fig. 35 C). Die mittlere Oeffnung der Lidspalte ist 
individuell verschieden; durchschnittlich ist diese so weit geoffnet, dass 
beim gewohnlichen Blicke das obere Lid noch den obersten Theil der 
Hornhaut bedeckt, wahrend das untere Lid den unteren Hornhautrand 
frei lasst. Form und Weite der Lidspalte sind von grosstem Einfiusse 
auf den Ausdruck des Auges. Die Augen, welche als gross und schon 
geriilnnt werden, sind in der Begel nicht wirklich grosse Bulbi, sondern 
Augen mit weit geoffneter Lidspalte. Desgleichen bezieht sich der 
Ausdruck des Laien, „das Auge sei kleiner1', zumeist nicht auf eine 
wirkliche Verkleinerung des Augapfels, sondern auf eine geringere 
Oeffnung der Lidspalte. 

Die Haut, welche die Lider bedeckt, gehort zur diinnsten des 
menschlichen Korpers. Da sie ausserdem durch laxes und fettarmes 
Bindegewebe nur ganz locker an die Unterlage angeheftet wird, ist sie 
sehr leicht verschieblicli. Dadurch wird eben ihre leichte Faltung und 
Wiederausdehnung bei Oeffnen und Schliessen der Lider ermoglicht. 
Bei alten Leuten ist sie in zahlreiche Faltchen gelegt. Vermoge ihrer 
grossen Verschiebbarkeit wird sie durch Narben in der Umgebung leicht 
verzogeh, so dass Ectropium cicatriceum entsteht. Desgleichen ist sie 
vermoge ihrer lockeren Anheftung sehr zu ausgedehnten Blutunter- 
laufungen und Oedemen geneigt. Nur in der Nahe des freien Lidrandes 
ist die Haut durch straffes Bindegewebe fest mit dem unterliegenden 
Tarsus verbunden. Der freie Lidrand selbst bildet eine schmale Flache, 
welche am oberen Lide nach unten, am unteren Lide nach oben sieht 
(Fig. 28 A, r, r). Die beiden Flachen passen beim Lidschlusse voll- 
kommen dicht aufeinander, so dass sie mit Hilfe ihrer Beolung durch 
das Secret der Meibom’schen Driisen im Stande sind, die Thranen- 
fliissigkeit zuriickzuhalten. Bei Personen mit Thranenfluss und Lid- 
krarnpf sieht man beim gewaltsamen Oeffnen der Lider nicht selten einen 
Strom von Thranen aus den Augen sttirzen, die durch die geschlossenen 
Lider zuriickgehalten worden waren, als Beweis, dass der Yerschluss 
der Lidspalte wasserdicht ist. 

Die Umbiegungsstelle des freien Lidrandes in die vordere und in 
die hintere Flache des Lides heisst die vordere und liintere Lidkante 
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(Fig. 188v und A); die zwischen ihnen gelegene schmale Flache ist 
der intermarginale Saum. Die vordere Lidkante ist abgerundet und 
lasst die Wimpern (Cilia) hervorsprossen, welche in mehreren Reihen 
liintereinander stehen. Am oberen Lide sind die Wimpern starker 
und zahlreiclier als am unteren. — Die hintere Lidkante, wo der freie 
Lidrand in die Bindehautflache des Lides iibergelit, ist scharf. Dn- 
mittelbar vor derselben liegt eine einfache Reihe kleiner Punktchen, 
die Miindnngen der Meibom’schen Driisen (Fig. 188 und Fig. 189m). 

Zwischen diesen und den Cilien ziebt sich eine feine graue Linie hin, 
welche den intermarginalen Saum in eine vordere und hintere Halfte 
tlieilt (Fig. 189?). — Die geschilderte Beschaffenheit des freien Lid- 
randes erstreckt sich nach innen bis an jene Stelle, wo der Thranen- 
punkt liegt, dessen Lage dem inneren Ende des Tarsus entspricht 
(Fig. 189^», Fig. 190). 

Stiilpt man die Lider um, so bekommt man ihre hintere Flache 
zu sehen, welche von der Bindehaut uberzogen ist. Dieselbe liaftet dem 
Tarsus fest an und lasst, besonders am oberen Lide, die im Tarsus 
gelegenen Meibom’schen Driisen deutlich hindurchsehen. 

Die Bewegungen der Lider gehen in folgender Weise vor sich: 
Beim Oeffnen wird das obere Lid durch den Levator palp. sup. ge- 
hoben, wahrend das untere Lid vermoge seiner Schwere, wenn auch 
nur ganz wenig, herabsinkt. Dadurch, dass von der Sehne des Levator 
Faserziige zur Lidhaut gehen, wird gleichzeitig mit der Hebung des 
oberen Lides auch die Lidhaut liber dem convexen Rande des Tarsus 
tiefer zwischen Bulbus und oberem Orbitalrande eingezogen. Dadurch 
entsteht eine Furche, ober welcher die schlaffe Haut des Lides als 
Falte herabhangt — Deckfalte (Fig. 28 und 188 d). Dieselbe wird in 
manchen Fallen so gross, dass sie bis iiber den freien Lidrand herab- 
reicht und dadurch entstellt (Ptosis adiposa, siehe § 113). 

Fig. 188. Senkrechter Schnitt durch das obere Lid.- Vergr. 6'1. — Die Haut des Lides 
zeigt oben iiber einer Einziehung die Deckfalte d; nach unten iiberzieht sie die vordere Lid¬ 
kante v. Man findet in der Haut feine Harchen e, Schweissdriisen a und an der vorderen Lid¬ 
kante Cilien c, c, c. An letzteren liegen die Talgdriisen (Zeiss’sche Driisen); nach vorne von 
der Haarpapille der hintersten Cilie sielit man die cjuergetroffenen Schlauche einer modificirten 
Scliweissdriise (Moll’schen Driise), von welcher der Ausfiihimngsgang entlang der Cilie lierab- 
lauft und in eine Zeiss’sche Driise einmiindet. IJnter der Haut liegen die quergeschnittenen 
Muskelbiindel des Orbicularis o, deren am meisten nach hinten gelegene r den Musculus 
ciliaris Riolani bilden. Die hintere Lidflache wird von der Bindehaut iiberzogen, welche dem 
darunterliegenden Tarsus k fest anhaftet. Sie zeigt iiber diesem einzelne Paj)illen, besonders 
in der Strecke zwischen k und w, welche dem oberen (convexen) Rande des Tarsus ent¬ 
spricht; noch hoher oben, in der Nahe des Fornix f, bekommt sie adenoide Beschaffenheit. 
Die Meibom’schen Driisen haben ihre Ausmiindungen nach vorne von der hinteren Lidkante h ; 
iiber ihnen liegen die acinosen Driisen w, w und noch hdher die Ivrause’schen Driisen kr 
und vor denselben der Miiller’sche Musculus tarsalis superior t und der Levator palp. sup. /. 
Von letzterem gehen die Faserziige zwischen den Biindeln des Orbicularis zur Haut des Lides. 
z lockeres Zellgewebe, as ist der Arcus tarseus sup., oberhalb der Wurzeln der Cilien sieht 

man den Querschnitt des Arcus tarseus inf. 
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Beziiglich des Lidschlusses muss man unterscheiden zwischen 
dem leichten Lidschlusse, wie er wahrend des Blinzelns und im Schlafe 
geschieht, und dem Zrtkneifen der Lider. Bei ersterem sinkt das obere 
Lid vermoge seiner Schwere herab, wahrend das untere Lid durch den 
Musculus orbicularis ganz unmerklich gehoben wird. Die Beriihrung 
der freien Rander beider Lider findet nicht gleichzeitig in der ganzen 
Ausdehnung derselben statt, sondern beginnt am lateralen Canthus und 
schreitet von hier gegen den medialen Canthus fort. Dadurch wird die 
Thranenflussigkeit, welclie die Lider gleichsam von der Oberflache des 
Bulbus abkehren, innerlialb der sich schliessenden Lidspalte gegen den 
medialen Canthus hingedrangt, so dass sie an die Thriinenpunkte ge- 
langt. Beim Schliessen der Lider zum Schlafe ftihrt auch der Bulbus 
eine Bewegung aus, indem er sich nach aufwarts rollt. Man fiihlt 
selbst, wenn man gegen den Schlaf ankampft und einem die Lider zu- 
fallen, wie die Augen durch eine unsichtbare Gewalt nach aufwarts 
gezogen werden. Bei Personen mit diinnen Lidern (Frauen und Kindern) 
kann man die convexe Hornhaut durch das obere Lid hindurch er- 
kennen und constatiren, dass sie unter den geschlossenen Lidern nach 
aufwarts gerichtet ist; noch leichter gelingt dies bei Fallen mit Horn- 
hautstaphylom. Dieses Verhalten des Bulbus ist wichtig, indem dadurch 
fur die Bedeckung der Hornhaut durch das obere Lid gesorgt wird, 
auch wenn die Lidspalte im Schlafe nicht vollkommen geschlossen ist. 
Erst wenn der Lagophthalmus einen hoheren Grad erreicht, bleibt ein Theil 
der Hornhaut bestandig in der Lidspalte sichtbar, und zwar ist dies der 
unterste Theil der Hornhaut, welcher daher auch vor Allem der Gefahr 
der Vertrocknung ausgesetzt ist (Keratitis e lagophthalmo, siehe Seite 196). 
— Das Zukneifen des Auges besteht darin, dass nicht nur die Lider 
geschlossen werden, sondern dass auch die Haut der Umgebung gegen 
die Lidspalte herbeigezogen und dabei in zahlreiche Fatten gelegt wird. 

Der Lidschlag kann willklirlich ausgefiihrt werden, erfolgt aber 
meist auf dem Wege des Reflexes. Dieser wird durch das Gefiihl der 
Trockenheit im Auge oder durch die Gegenwart von Fremdkorpern, 
Staub, Rauch u. s. w., hervorgerufen. Er wird durch den Trigeminus 
vermittelt, welcher der sensible Nerv des Auges und seiner Umgebung 
ist und daher mit Recht der Wachter des Auges genannt wird. Die 
Wirkung des Lidschlages ist dreifach: er uberzieht die Oberflache des 
Augapfels mit einer gleichmassigen Schichte von Thranenflussigkeit und 
verhindert dadurch deren Vertrocknung; er kehrt den Staub vom Auge 
ab und er treibt endlich die Thranenflussigkeit nach dem inneren 
Winkel zu den Thranenpunkten hin. Eine Beeintrachtigung des Lid- 
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schlages bringt daher erhebliche Storungen mit sich. Es entsteht 
Tliranentraufeln, indem die Thranen, statt in die Thranenpunkte ein- 
zudringen, liber den unteren Lidrand auf die Wange hinablaufen, nnd 
es erkrankt die Hornhaut, weil sie nicht gehorig befeuchtet und von 
darauffallendem Staube gereinigt wird. 

Die anatomische Zergliederung der Lider ergibt in Bezug auf 
deren Bau folgende Verhaltnisse: In den Lidern finden sich zwei will- 
kiirliche Muskel, der M. orbicularis (s. sphincter palpebrarum) und der 
Levator palpebrae superioris. Der Orbicularis liegt unmittelbar unter 
der Haut des Lides, zu welcher er gehort; er ist nichts Anderes als 
ein flach auSgebreiteter Hautmuskel, welcher die Lidspalte kreisformig 
umgibt. Wir konnen zwei Portionen, eine innere und eine aussere, an 
ihm unterscheiden. Die innere Portion liegt in den Lidern selbst und 
heisst deshalb die Lidportion (Portio palpebralis). Die Fasern derselben 
entspringen am inneren Lidbande, dem Ligamentum palpebrale 
mediale (sive canthi internum). Dieses ist ein festes fibroses Band 
(Fig. 1891), welches sich an den Stirnfortsatz des Oberkiefers (F) 
ansetzt und unmittelbar unter der Haut des inneren Augenwinkels liegt 
(Fig. 190). Man sieht es daher auch am Lebenden, namentlich an 
mageren Personen mit diinner Haut, wenn man die Augenlider nach 
aussen zieht, wobei das innere Lidband vorspringt und die Haut empor- 
wolbt. Vom medialen Lidbande aus ziehen die Fasern der Lidportion 
irn Bogen fiber die vordere Flache der beiden Lider, welche sie vom 
freien Lidrande bis zum Orbitalrande bedecken, und begegnen sich 
endlich an der ausseren Seite der Lidspalte. Hier gehen sie theils 
ineinander fiber, theils inseriren sie sich an dem hier befindlichen 
ausseren Lidbande, Raphe palpebralis lateralis*) (Fig. 189 le, 
Fig. 190). — Die aussere Portion des Orbicularis ist die Orbitalportion 
(Portio orbitalis). Sie liegt peripher von der Lidportion dem Augenhohlen- 
rande und dessen Umgebung auf. 

Die Lidportion bewegt nur die Lider selbst und tritt beim ge- 
wohnlichen Lidschlage, sowie beim ieichten Schlusse der Lidspalte 
allein in Action. Die Orbitalportion zieht die Haut in der Umgebung der 
Lider zusammen und ermoglicht so das feste Zupressen oder Zukneifen 
der Lidspalte, bei welcliem also der ganze Orbicularis sich betheiligt. 

Der Levator palp. sup. entspringt im Grande der Orbita an 
der Umrandung des Canalis opticus und zieht von hier nach vorne, 
wobei er auf dem Rectus superior liegt. Facherformig sich ausbreitend, 

*) Synonymum: Ligamentum canthi externum. 
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Fig. 189. 

Horizontaler Durchschnitt der Orbita. Schematise*. Vergr. 2/1. - Die nasalo Wand der Orbita wird durch die Lamina papyracea des Siebbeins X, 
das Thranenbein T und den Processus trontalis des Oberkiefers F gebildet. Die beiden letzteren Knochen begrenzen die Fossa sacra lacrymalis, in welcher der 
Thranensack S lieet. Die knochernen Wande der Orbita sind von der Periorbita JP ausgekleidet, von welcher die Lidbander lhren Ursprung nehmen. Das 
mediale Lidband I theilt sich in den vorderen Schenkel v und den hinteren Schenkel h, welche beide den Thranensack emschliessen. Vom hmteren Schenkel 
entspringen Fasern des Horner’schen Muskels H. le ist das laterale Lidband, fi und fe die von der Periorbita ausgehenden Fascienzipfel zum Musculus 
rectus medialis I und M. r. lateralis B. Die Haut des Nasenriickens N geht in die des unteren Lides uber, an dessen freiem Rande man die Cilien 
und die Miindungen der Meibom’schen Driisen m erkennt; zwischen beiden zieht sich eine graue Linie i hin. Am inneren Ende des Lides liegt der untere 
Thranenpunkt p, ferner im Bindehaatsacke die Carunkel c und die halbmondformige Falte n. Aus dem Baibas, dessen untere Ilalfte vorliegt, ist die Lmse 
sammt dem Glaskorper herausgenommen worden. Man sieht die vordere Kammer ic, die Iris ir und den Ciliarkorper, bestehend aus der Corona ciliaris ev 
und dem Orbiculus ciliaris or. Nach ruckwarts von der Ora serrata oo folgt die Aderhaut mit lhren Venen, welche sich zu den Vortices v sammelu. f tovea 

centralis retinae, cu Centralgefasse des Opticus O, welche bei e in denselben eintreten. 
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setzt er sich mit kurzer Sehne am oberen Rande und auf der vorderen 
Flache des Tarsus des oberen Lides an (Fig. 188/). — Ausser diesem 
quergestreiften Hebemuskel des Lides gibt es noch einen organischen, 
den Heinrich Muller entdeckt und Muse ulus tarsalis superior 
benannt hat. Die glatten Fasern desselben entspringen zwischen den 
quergestreiften des Levator, an dessen unterer Flache sie gleichfalls zum 
oberen Rande des Tarsus ziehen (Fig. 1881). Ein analoges Biindel glatter 
Muskelfasern existirt auch am unteren. Lide, wo es an der unteren 
Seite des Rectus inferior liegt und sich an den Tarsus des unteren 
Lides ansetzt (M. tarsalis inferior von Muller). 

Der Orbicularis wird vom Facialis, der Levator vom Oculomotorius, 
die beiden Mulier’schen Mm. tarsales vom Sympathicus innervirt. 

Am freien Lidrande findet man, entsprechend den Cilien, Haar- 
balge und mit diesen zusammenhangend Talgdriisen, welche hier 
Zeis s’sche Driisen heissen. Ausserdem kommen nachst dem freien Lid¬ 
rande auch Schweissdriisen vor, deren Bau etwas von dem der gewohn- 
lichen Schweissdriisen abweicht, weshalb sie als modificirte Schweiss- 
driisen oder Moll’sche Driisen bezeichnet werden. Sie miinden in die 
Haarbalgdriisen der Cilien. 

Der Tarsus (Fig. 188k) bildet gleichsam das Skelet des Lides, 
indem er demselben eine feste Form und Stiitze gibt. Der Tarsus des 
oberen Lides ist breiter (hoher) als der des unteren (Fig. 190). Man 
unterscheidet am Tarsus den freien und den angewachsenen (convexen) 
Rand, sowie eine vordere und eine hintere Flache. Auf ersterer liegen 
die Fasern des Orbicularis (Fig. 188 o), wahrend die letztere von der 
Bindehaut iiberzogen ist. Die beiden Enden des Tarsus setzen sich in 
das mediale und laterale Lidband fort. An den convexen Rand des 
Tarsus heftet sich eine Fascie an, welche von hier nach dem Orbital- 
rande zieht und zu beiden Seiten mit den Lidbandern in Verbindung 
steht (Fascia tarso-orbitalis). Bei geschlossenen Lidern ist daher die 
Orbita nach vorne durchwegs von fibrosen Gebilden begrenzt, welche 
zusammen das Septum orbitale bilden, namlich die beiden Tarsi in 
Verbindung mit der Fascia tarso-orbitalis und den beiden Lidbandern 
(Fig. 190). 

Der Tarsus besteht aus Faserknorpel, in welchem die Meibom- 
schen Driisen eingebettet sind. Diese sind langgestreckte, acinose 
Driisen, welche, parallel neben einander liegend, den Tarsus vom 
angewachsenen nach dem freien Rande liin durchziehen. In der Mitte 
des Tarsus, wo dieser seine grosste Hohe erreicht, sind sie am 
langsten und werden gegen die Ecken hin immer kiirzer (Fig. 190). 
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Die Meibom’schen Driisen sind ihrem Wesen nach nichts Anderes als 
grosse Talgdriisen; gleich diesen sondern sie ein Sebum ab, welches die 
Lidrander befettet. Dadurch wird das Ueberlaufen der Thranen tiber 
den freien Lidrand verhindert, der wasserdichte Yerschluss der Lidspalte 
ermoglicht und endlich die Haut des Lidrandes vor der Maceration 

Fig. 190. 

Septum orbitale und Thranensack. Naturliche Grosse. — Die Haut und die Muskel- 
fasern des Orbicularis sind von den Lidern und deren Umgebung weggenommen, so dass 
innerhalb der knochernen Umrandung der Augenhdhle das Septum orbitale blossliegt. Letzteres 
bestebt aus dem Tarsus, welcher am oberen Lide breiter, am unteren Lide schmaler ist, und 
aus der Fascia tarso-orbitalis. Die iiusseren Enden der Lidknorpel werden durch die breite, 
aber nicht sebr dichte Raphe palpebralis lateralis an das Jochbein befestigt, etwas unter- 
halb der Naht N zwischen Jochbein und Processus zygomaticus des Stirnbeines. Das mediale 
Lidband ist schmal aber stark; der vordere Schenkel desselben, welcher allein in der Zeich- 
nung sichtbar, zieht vom Stirnfortsatze des Oberkiefers S nach aussen und theilt sich hier, 
um sich an das innere Ende des oberen und unteren Lidknorpels anzusetzen (an der Ansatz- 
stelle ist die etwas vorspringende Papilla lacrymalis sichtbar). Von dem convexen Rande der 
beiden Lidknorpel und von den Lidbandern zieht. die Fascia tarso-orbitalis, in der Zeich- 
nung durch radiare Schraffirung gekennzeichnet, nach dem Orbitalrande und bildet mit den 
erstgenannten Tlieilen den Abschluss der Augenhohle nach vorne. Die Lidknorpel und die 
Fascie sind durchsichtig gedacht. Man erkennt daher an den ersteren die Meibom’schen 
Driisen, welche entsprechend der Breite des Tarsus von der Mitte nach den Ecken an Hohe 
abnehmen. 1m oberen Lide sind am oberen Rande des Tarsus auch drei acinose Driisen 
sichtbar (vgl. Fig. 18820). Noch hbher oben kennzeichnet eine Bogenlinie die Lage des Fornix 
conjunctivae. An demselben liegen die acinosen Driisen von Krause, und zwar zumeist in der 
nasalen Halfte des Fornix. In der temporalen Halfte liegen ahnliche Lappchen, aber dichter 
gedrangt, als untere Thranendruse an den Ausfiihrungsgangen der oberen, deren vorderer 
Rand gerade unter dem oberen Orbitalrande sichtbar wird. Am unteren inneren Rande der 
Orbita ist der Knochen weggemeisselt, um die Thranenwege blosszulegen. Der Thranensack 
liegt hinter dem medialen Lidbande, welches er mit seiner Kuppe ein wenig iiberragt. Die 
Linie, welche in der Zeichnung von der Thranensackkuppe gerade nach oben zur horizontal 
verlaufenden Sutur zieht, ist die Naht zwischen Stirnfortsatz des Oberkiefers und Thranen- 
bein, auf welchen beiden Knochen der Thranensack aufruht (vgl. Fig. 189 F und T). Der 
Thranensack geht mit einer leichten Einschniirung in den Thriinennasengang iiber. Nach 
aussen von diesem sieht man in die erdffnete Highmorshohle h hinein. Z Naht zwischen 

Oberkiefer und Jochbein. F Foramen supraorbitale. 

durch Thranen geschirtzt. — Nahe dem convexen Rande findet man 
im Tarsus haufig auch acinose Schleimdriisen (Fig. 188 tv, Fig. 190). 

Entsprechend der anatomischen Structur lasst sich das Lid leicht 
in zwei Theile zerlegen. Der vordere oder Hauttheil enthalt die Haut 
sammt den Cilien, sowie die Fasern des Orbicularis; der hintere oder 
Bindehauttheil bestcht aus dem Tarsus mit den Meimbom’schen 
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Driisen unci aus der Bindeliaut. Die beiden Theile sind nur durch 
lockeres Bindegewebe mit einander verbunden und lassen sich daher 
sehr leieht von einander trennen. Zu diesem Zwecke braucht man nur 
in jener grauen Linie einzustechen, welche zwischen den Cilien einer- 
seits und den Ausmiindungen der Meibom’schen Driisen andererseits 
entlang lauft (Fig. 189 i). Die Trennung des Lides in seine zwei Blatter 
bildet einen wichtigen Bestandtheil vieler Tricliiasisoperationen. 

Das Lig. palpebrale mediate verlangt eine genauere Beschreibung. Das- 
selbe entspringt am Stirnfortsatze des Oberkiefers (Fig. 189 F) und geht zuerst, an der 
vorderen Wand des Thriinensackes (S) voriiber, gerade nach aussen. Dann biegt es, 
urn die vordere und aussere Wand des Thriinensackes sich schlingend, nach hinten 
um und zieht nach riickwarts zur Crista lacrymalis posterior des Thranenbeines (T). 
Man unterscheidet daher am inneren Lidbande zwei Schenkel, welche an der Um- 
biegungsstelle zusammentreffen. Der vordere Schenkel (») ist unmittelbar unter der 
Haut gelegen und daher auch beim Lebenden sichtbar; er gibt an der Umbiegungsstelle 
je einen Fortsatz zum inneren Ende des oberen und unteren Tarsus ab (Fig. 190). 
Der hintere Schenkel (h), von der Umbiegungsstelle angefangen bis zur Crista lacry¬ 
malis. kann nur durch Preparation zur Anschauung gebracht werden. Die beiden 
Schenkel begrenzen zusammen mit dem Thranenbeine (T) einen auf dem Quersclmitte 
dreieckigen Raum, in welchem der Thranensack (S) liegt, dessen Wandungen durch 
lockeres Bindegewebe mit der Innenflache des Ligamentes zusammenhangen. An die 
aussere Flache des letzteren inseriren sich die Fasern der Lidportion des Orbicularis. 
Ein Theil der Fasern entspringt vom vorderen, ein anderer Theil vom hinteren Schenkel 
des Bandes. Letztere Fasern, deren Insertion zum Theile noch uber das hintere 
Ende des Bandes hinaus auf die innere Wand der Orbita sich fortsetzt, werden 
als Pars lacrymalis muse, orbic. oder nach ihrem Entdecker als Horner’scher 
Muskel bezeichnet (ff). Die Insertion der Orbicularisfasern an das mediale Lidband 
ist von Bedeutung fur die Fortleitung der Thranen. Wenn sich diese Fasern con- 
trahiren, was bei jedem Lidschlage geschieht, so ziehen sie das Lidband empor 
und dadurch mittelbar auch die Wand des Thriinensackes, so weit dieselbe dem 
Lidbande anliegt. Der Thranensack wird dadurch erweitert und so in Stand 
gesetzt, die Thranenflussigkeit gleichsam anzusaugen. Man muss also beziiglich 
der Rolle, welche der Lidschluss bei der Fortleitung der Thranen spielt, auch 
dieses Moment in Betracht ziehen. 

Das Raphe palpebralis lateralis (Fig. 189 le, Fig. 190) ist weder so stark noch 
so scharf abgegrenzt, wie das Lig. c. int. Es stellt nur eine starkere Bindegewebs- 
anhiiufung im Orbicularis, eine Art Inscriptio tendinea desselben dar. 

Die Fasern des Orbicularis schmiegen sich der vorderen Flache des Tarsus an. 
In der Nahe des freien Lidrandes sind sogar einige Biindel vorhanden, welche nahe 
der inneren Lidkante liegen, theils vor, theils selbst hinter den Ausfiihrungsgangen 
der Meibom’schen Driisen (Musculus ciliaris Riolani sive subtarsalis, Fig. 188r. 

Die Blutgefasse des oberen Lides stammen von zwei arteriellen Bogen, 
dem Arcus tarseus sup. und inf. (Fig. 25 as und at), welche entlang dem oberen 
und unteren Rande des Tarsus verlaufen. Yon denselben gehen feine Zweige nach 
alien Theilen des Lides ab. Am gefassreichsten ist der freie Lidrand und die Binde- 
haut (vergl. Seite 51). 
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Die Venen der Lider sind noch zahlreiclier und weiter als die Arterien. Sie 
bilden namentlich unter der oberen und unteren Uebergangsfalte einen dichten 
Plexus, welchen man an letzterer Stelle auch am Lebenden durch die Bindehaut 
des Fornix hindurchschimmern sieht, wenn man das untere Lid herabzieht. Die 
Venen der Lider ergiessen sich zum Theil in die Venen des Antlitzes, zum Theil 
in das Gebiet der Vena ophtlialmica. Letztere miissen, um zu den Orbitalvenen zu 
gelangen, zwischen den Fasern des Orbicularis hindurchtreten. Andauernde Con¬ 
traction des Orbicularis, wie sie beim Lidkrampfe stattfindet, kann daher zu 
Stauung in den Venen und in Folge dessen zu Oedem der Lider fiihren, was wir 
in der That sehr haufig, namentlich bei Kindern mit Conj. ecz. und gleich- 
zeitigem Lidkrampfe, beobachten. 

Die Lymphgefasse der Lider sind reichlich, besonders in der Bindehaut. Ausser- 
dem linden sich um die Acini der M e i b o m’schen Driisen herum grossere Lymphraume 
(periacinose Raume). Die Lymphgefasse der Lider begeben sich zu der vor dem Ohre 
gelegenen Lymphdriise, welche man daher bei Erkrankungen der Bindehaut (nament¬ 
lich bei Conj. ecz. und bei acuter Blennorrhoe) nicht selten angeschwollen findet. 

Derjenige Theil der Iiornhaut und der Scleralbindehaut, welcher fur gewohnlich 
von den Lidern nicht bedeckt ist, heisst die Lidspaltenzone. Dieselbe ist, .da 
hier der Bulbus des Schutzes der Lider entbehrt, mancherlei Erkrankungen ganz 
besonders ausgesetzt und es ist daher wichtig, deren Lage zu kennen. Diese andert 
sich je nach den Umstanden, und zwar in folgender Weise: 1. Beim gewohnlichen 
Blicke umfasst die Lidspaltenzone die ganze Hornhaut mit Ausnahme yon deren 
oberstem Theile und eine entsprechend grosse dreieckige Flache der Bindehaut zu 
beiden Seiten der Hornhaut. 2. Bei etwas zugekniffenen Augen, z. B. wenn man 
gegen Regen oder Wind geht oder im Rauch sich befindet, verkleinert sich die 
Lidspaltenzone und ruckt dabei auf die untere Halfte der Hornhaut herab. Das 
untere Lid wird etw'as gehoben und bedeckt den untersten Theil der Hornhaut, 
das obere Lid aber senkt sich sehr stark, so dass dessen Rand nur wenig liber 
der Mitte der Hornhaut streicht. Die Lidspaltenzone bildet dann auf der Hornhaut 
einen 4—6 mm breiten Giirtel, welcher die untere Halfte der Hornhaut mit Ausnahme 
des untersten Theiles derselben einnimmt und an welchen zu beiden Seiten ein 
ganz kleines Dreieck von Scleralbindehaut sich anschliesst. Diese Lidspaltenzone 
ist es, welche vor Allem den ausseren Schhdlichkeiten dauernd ausgesetzt ist. Wir 
finden daher diesen Theil der Scleralbindehaut bei vielen Menschen bestandig etwas 
injicirt und im spateren Lebensalter von der Pinguecula eingenommen. Hier ent- 
wickelt sich das Pterygium, die gurtelformige Hornhauttriibung, die Xerose der 
Bindehaut und Hornhaut. Bei Entziindungen der Bindehaut zeichnet sich dieser 
Abschnitt derselben haufig durch etwas starkere Schwellung aus oder springt selbst 
als quer streichender. stark odematoser Wulst in die Lidspalte vor. 3. Im Schlafe 
wird das Auge nach oben gewendet, und es verschiebt sich daher, vrenn die Lider 
nicht ganz geschlossen sind, die Lidspaltenzone so, dass sie hauptsachlich die 
Scleralbindehaut unterhalb der Hornhaut einnimmt, von letzterer aber hochstens 
den untersten Theil. Erkrankungen im Bereiche dieser Lidspaltenzone finden sich 
beim Lagophthalmus, wo man die Bindehaut unterhalb der Hornhaut injicirt oder 
odematos findet und bei hoheren Graden auch der unterste Abschnitt der Hornhaut 
leidet. Eine gleiche Aufwartswendung des Bulbus wie im Schlafe findet auch statt, 
wenn man beim Herannahen einer Gefahr fur das Auge blinzelt, weshalb Ver- 
brennungen und Veratzungen vorzuglich den untersten Theil der Hornhaut treffen. 
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I. Entziindung der Lidhaut. 

§ 106. An der Hant der Lider finden wir nahezu alle jene Krank- 
heiten wieder, welche der Hant im Allgemeinen zukommen. Es muss 
daher in dieser Beziehung auf die Lehrbiicher der Hautkranldieiten 
verwiesen werden. Hier sollen die Erkrankungen der Lidhaut nur in- 
sofern eine Besprechung finden, als sie entweder die Lider verhaltniss- 
massig haufig befallen oder — in Folge der eigenthiimlichen anatomi- 
schen Beschaffenheit der Lider — Besonderheiten in ihrem Yerlanfe 
und ihren Folgen darbieten. 

1. Exantheme. 

Yon den acuten Exanthemen sei vor Allem das Erysipel ge- 
nannt. "W cnn dasselbe die Haut des Gesichtes ergreift, so nehmen die 
Lider intensiven Antheil an der Entziindung, so dass sie sehr stark ge- 
schwollen sind und der Patient mehrere Tage hindurch die Augen nicht 
zu offnen verinag. Bei besonders starker Schwellung und Infiltration 
verfarbt sich die Haut der Lider allmalig schwarzlich und wird endlich 
in grosser Ausdehnung gangranos (Erysipelas gangraenosum). Nicht 
selten greift der erysipelatose Process in Form einer phlegmonosen 
Entziindung in die Tiefe, so dass Abscesse in den Lidern, ja selbst in 
der Orbita entstehen; in letzterem Falle kann es zu Betheiligung des 
Opticus, sowie durch Fortpflanzung der Eiterung auf die Schadelhohle 
zu Meningitis mit todtlichem Ausgange kommen. 

Der Herpes zoster ist eine Erkrankung der Haut, welche in 
der Bildung von Blasen an den Endausbreitungen eines Nerven besteht. 
Yon den Gehirnnerven ist es der Trigeminus, in dessen Gebiete die 
Erkrankung vorkommt. Die Efflorescenzen befinden sich dann in der 
Umgebung des Auges, weshalb der Herpes des Trigeminus als Herpes 
zoster ophthalmicus oder Zona ophthalmica bezeichnet wird. 

Dem Ausbruche des Herpes pflegen durch einige Tage heftige 
Neuralgien im Bereiche des Trigeminus vorauszugehen. Dann tritt unter 
Fiebererscheinungen das Exanthem auf, indem auf der gerotheten Haut 
Blaschen aufschiessen, die zumeist in Gruppen beisammen stehen. Am 
haufigsten nehmen die Blaschen das Ausbreitungsgebiet des ersten Astes 
ein, so dass man sie auf dem oberen Lide und auf der Stirne bis in 
die behaarte Kopfhaut hinein, sowie auch auf der Nase findet. Wenn 
das Gebiet des zweiten Trigeminusastes ergriffen ist, so sitzen die 
Blaschen am unteren Lide, in der Oberkiefergegend bis zur Oberlippe 
lierab, und in der Jochbeingegend. Zuweilen sind die Ausbreitungen 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 07 
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beider Aeste gleichzeitig befallen, ausserordentlich selten dagegen das 
‘Gebiet des dritten Astes. Charakteristisch ist fur das Exanthem, welches 
fast stets nur einseitig auftritt, dass die Erkrankung der Haut an der 
Mittellinie scharf abschneidet. 

Die Blaschen haben anfangs einen wasserhellen Inhalt, welcher 
-sich bald triibt, eitrig wird und endlich zu einer Kruste vertrocknet. 
Wenn man dieselben abhebt, so findet man darunter Geschwiire, als 
Beweis, dass die Eiterung in das Corium eingedrungen ist. Nach Ver- 
heilung der Geschwiire bleiben Narben zuriick, welche fur das ganze 
Leben sichtbar sind und durch ihre charakteristische Anordnung die 
Diagnose des iiberstandenen H. zoster noch nach Jahren ermoglichen. 
Durch die Narbenbildung unterscheiden sich die Blaschen des Herpes 
.zoster von denen des Herpes febrilis, bei welchen nur die Epidermis 
durch Fliissigkeit abgelioben wird, so dass sie heilen, oline Spuren zu 
hinterlassen (siehe Seite 204). 

Sehr haufig complicirt sich die Erkrankung der Haut mit einer 
analogen Affection der Hornhaut, auf welcher gleichfalls kleine Blaschen 
aufschiessen. Durch diese Complication wird die Prognose des H. zoster 
wesentlich ungiinstiger. Die Krankheit zieht sich dann in die Lange 
und hinterlasst auch oft dauernde Triibungen in der Hornhaut. 

Dem H. zoster ophth. liegt eine entziindliche Erkrankung des 
Trigeminus zu Grunde, und zwar sowohl des Nervenstammes selbst, 
.als auch des Ganglion Gasseri und des Ganglion ciliare. Wodurch die 
Entziindung dieser Gebilde verursacht wird, bleibt zumeist unbekannt; 
in einigen Fallen hat man Herpes nach Erkaltung, nach Arsenikgebrauch 
•sowie nach Kohlenoxydgasvergiftung auftreten sehen. 

Die Therapie des H. zoster ist eine rein symptomatische. Man 
verhiite die Eroffnung der Blaschen, wodurch die wunde Haut bloss- 
gelegt und Schmerzen hervorgerufen wiirden. Zu diesem Zwecke be- 
streut man die kranken Stellen mit Streupulver (Reisstarke), welches 
die Blaschen zu Krusten eintrocknen macht, unter denen die Geschwiire 
ungestort heilen konnen. Die Erkrankung der Hornhaut ist nach den 
gewohnlichen Regeln zu behandeln. Gegen die Erkrankung des Nerven 
selbst soli die interne Darreichung von Salicylsaure von Nutzen sein 
(Leber). 

Unter den chronischen Exanthemen, welche die Lider befallen, 
ist das Ekzem das haufigste. Man findet es besonders als nassendes 
Ekzem bei Kindern, wo es mit dem Namen Crusta lactea (Milchschorf, 
Vierziger) belegt wird. Es bildet bei Kindern den haufigsten Begleiter 
der Conjunctivitis eczematosa. Der Zusammenhang zwischen Ekzem 
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und Conjunctivitis ist entweder so, dass beide derselben Grundkrank- 
heit, der Scrofulose, ihre Entstehung verdanken, oder es ist das Ekzem 
eine Folge der Bindehauterkrankung. Da namlich diese mit reichlichem 
Ihranenfluss einhergeht, werden die Eider bestandig von den uber- 
fliessenden Thranen benetzt und dadurch ekzematos. Ueberdies haben 
Kinder die Gewohnheit, mit den Handen an den Augen zu reiben, 
wodurch die ganze Umgebung der Augen mi,t Thranenflussigkeit be- 
feuchtet wird. Ein solches Ekzem in Folge andauernder Befeuchtung 
der Haut kommt iibrigens auch bei Erwachsenen haufig vor, wenn sie 
m Folge von Katarrh, Thranensackblennorrhoe oder Ektropium an 
Thranentraufeln leiden; dasselbe localisirt sich am nnteren Lide. 

Das Ekzem verlangt eine Behandlung sowohl urn seiner selbst 
willen, als auch wegen einer etwa vorhandenen Conj. ecz. Diese gelangt 
entschieden schneller zur Heilung, wenn gleichzeitig das Ekzem der Haut 
beseitigt wird, entgegen dem Volksglauben, welcher geneigt ist, das 
Gegentheil anzunehmen. („Der Ausschlag, welchen der Arzt von der 
Haut vertrieben hatte, hat sich auf’s Auge geschlagen,“ hort man oft 
klagen.) Die Behandlung geschieht gewohnlich mittelst Salben, von 
welchen man entweder das Unguentum diachyli (Hebra) wahlt oder 
Salben von Zinkoxyd oder weissem Pracipitat (1—2%). Die Salben 
werden dick auf Leinwandlappchen aufgestrichen, welche man auf die 
geschlossenen Lider auflegt und durch einen Verband daselbst fixirt. 
Bei ausgedehntem Ekzem lasst man das ganze Gesicht durch eine innen 
nut Salbe bestrichene Leinwandmaske bedecken. Eine andere wirksame 
Behandlungsweise besteht in der Application einer 5—10°/„igen Hollen- 
steinlosung (siehe Seite 112). 

Am Lidrande tritt das Ekzem — modificirt durch die eigenthiim- 
liche anatomische Beschaffenheit dieser Gegend — in besonderer Form 
auf und wird spater als Blepharitis ciliaris seine gesonderte Be- 
schreibung finden. 

2. Phlegmonose Entziindungen der Lider. 

^ Zu diesen gehoren: 1. Lidabscesse. Dieselben entstehen am 
haufigsten nach Verletzungen. In anderen Fallen geht die Erkrankung 
vom Knochen aus, indem Periostitis und Caries des Orbitalrandes zu 
Grunde liegt. Dies ist besonders bei scrofulosen Kindern haufig der Fall, 
wo die cariose Erkrankung des Orbitalrandes ebenfalls oft auf ein Trauma 
zuriickgefiihrt werden kann. Endlich gibt Erysipel nicht selten zu Lid- 
abscessen Veranlassung, wenn die Entziindung von der Haut in die 
liefe greift. 2. Furunkel und Carbunkel, welche iibrigens an den 
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Lidern verhaltnissmassig selten vorkommen. 3. Milzbrandpustel 
(Pustula maligna). Dieselbe entsteht durch Ueberimpfung des Milz- 
brandgiftes (Milzbrandbacillen) von milzbrandkranken Thieren auf den 
Menschen. Man beobachtet sie daher am hanfigsten bei solchen Personen, 
welche mit Thieren oder den daraus gewonnenen Producten zu thnn 
haben, wie Pferdewarter, Hirten, Viehhandler, Fleischer, Gerber, Fell- 
handler. Den Wiener Kliniken kommen die meisten dieser Patienten 
aus Ungarn zu. Die Krankheit endet haufig todtlich. 

Die Symptome der phlegmonosen Processe an den Lidern sind: 
Starkes entziindliches Oedem und harte Infiltration in der Lidhaut selbst 
oder unter derselben. Dazu gesellt sich Anschwellung der Lymphdrusen 
vor dem Ohre und am Unterkiefer, Fieber und Prostration. Im weiteren 
Verlaufe kommt es zum Zerfalle der infiltrirten Hautpartie oder, wenn 
es sich urn einen Abscess handelt, zur Erweichung des subcutanen 
Infiltrates mit Druchbruch des Eiters nach aussen. Nicht selten tritt 
ausgedehnte Gangran der Lidhaut ein. Die Folgen derselben sind narbige 
Schrumpfung des Lides im Verlaufe der Heilung und dadurcli Ver- 
kiirzung desselben, so dass Lagophthalmus oder Ektropium entsteht. 
Bei Erysipel sowie bei Milzbrandpusteln werden nicht selten beide Lider 
von der Zerstdrung befallen. Diese zeigt die Eigenthiimlichkeit, dass 
sie selbst bei grosser Ausdehnung den freien Lidrand sammt den Cilien, 
die er tragt, verschont. Es ist dies wohl dem Umstande zuzuschreiben, 
dass der freie Lidrand von alien Theilen des Lides am reichlichsten 
mit Blutgefassen versehen ist und daher weniger leicht der Nekrose 
verfallt. Die Erhaltung des Lidrandes ist ein sehr gunstiger Umstand 
fiir den Fall, als spater eine Lidplastik nothwendig wird, da der Lid¬ 
rand dazu verwendet werden kann, um den Rand des eingepflanzten 

Lappens zu umsaumen. 
Die Therapie halt sich an die allgemeinen chirurgischen Regeln. 

Beim Lidabscess soil man die Incision moglichst friih machen (d. h. so 
bald, als man die Diagnose zu stellen im Stande ist), um dem Weiter- 
greifen der Eiterung in die Tiefe (Orbita und Meningen) vorzubeugen. 
— Wenn durch die Entziindung Lidhaut verloren gegangen ist, so 
handelt es sich darum, der nachtraglichen Verkiirzung der Lider durch 
Vernarbung moglichst entgegenzuarbeiten. Bei grossen Substanzverlusten 
an den Lidern ist es am besten, die Rander der beiden Lider an 
einzelnen Stellen anzufrischen und durch Nahte zu vereinigen. So lange 
auf diese Weise die Lidspalte geschlossen gehalten wird, kann kein 
Lagophthalmus entstehen und die sich bildende Narbe wird breiter. 
Auch empfiehlt es sich in solchen Fallen, auf die granulirende Ober- 
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flache der wunden Lider Hautstuckchen aufznpfropfen. Urn nicht durch 
nachtragliche Schrumpfung der jungen Narbe den Erfolg zu gefahrden, 
trennt man die kiinstlich vereinigten Lider erst mehrere Monate nach 
vollendeter Yernarbnng wieder von einander. Stellt sich trotz dieser 
Maassregeln eine so bedeutende Verkurzung ein, da.ss Lagophthalmus 
oder Ektropium dadurch bedingt wiirde, so muss durch eine Blepharo- 
piastik die verloren gegangene Haut wiederersetzt werden. 

3. Geschwure der Lidhaut. 

Die Geschwure entstehen theils nach Yerletzungen (Verbrennung, 
Aetzung, Quetschung), theils spontan. Zu letzteren gehoren die scrofu- 
losen, luposen und syphilitischen Geschwure. Die scrofulosen Geschwure 
finden sich bei Kindern nicht selten gleichzeitig mit Caries des unter- 
liegenden Knochens. Der Lupus kommt ebenfalls haufig an den Lidern vor, 
auf welche er gewohnlich von den benachbarten Regionen aus (Nase oder 
Wange) hinuberwandert. Von den Lidern kann er auf die Bindehaut und 
selbst auf den Bulbus iibergehen. Bei lange bestehendem Lupus des Ge- 
sichtes findet man daher oft bedeutende Veranderungen an den Lidern und 
am Bulbus, welche selbst vollstandige Erblindung herbeifiihren konnen. 

Nach Ablaut des Herpes zoster bleiben oft Anomalien in der Function 
des Trigeminus zuriick, indem entweder Anasthesie oder Neuralgie oder auch beide 
zusammen im Bereiche der befallenen Trigeminusaste durch lange Zeit persistiren. 
Die Ilornhaut, welche schon wiihrend des Bestehens der Entziindung weniger 
empfindlich ist, pflegt ihre verminderte Sensibilitat lange beizubehalten. Gleichfalls 
auf veriinderten Nerveneinfluss miissen folgende zwei Erscheinungen bezogen werden: 
Die erste besteht in der abnorm geringen Spannung, welche der Bulbus oft zeigt, 
wenn er an der Entziindung theilnimmt. Die zweite ist die auffallende Erhohung 
der Temperatur der Haut auf der erkrankten Seite, welche nicht nur wiihrend der 
frischen Entziindung. sondern oft auch noch spater durch langere Zeit besteht. 

Die Hornhaut kann auf verschiedene Weise beim IT. zoster in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Zunachst einmal durch Eruption von Herpesblaschen auf der- 
selben. aus welchen sich grossere Geschwure entwickeln konnen (Seite 205). In 
anderen Fallen entstehen tiefe Infiltrate, welche nicht eitrig zerfallen, aber sich 
nur sehr langsam zuriickbilden. Indirect kann die Hornhaut dadurch leiden, dass 
nach dem Herpes eine Trigeminuslahmung zuriickbleibt und in Folge derselben 
eine Keratitis neuroparalytica entsteht. Endlich habe ich zwei Falle gesehen, wo 
der Herpes sich mit Facialislahmung complicirte und in Folge der letzteren eine 
Keratitis e lagophthalmo sich ausbildete. Zur Hornhauterkrankung gesellt sich 
hiiufig Iritis, doch kann in Folge von Herpes Iritis und Iridocyclitis auch selbst- 
standig auftreten, ohne gleichzeitige Affection der Hornhaut. Auch Lahmung des 
Oculomotorius kommt im Gefolge von Herpes zoster vor. 

Das Ekzem der Lider ist nicht selten artificiell. d. h. hervorgebracht durch 
die Application reizender Salben, durch Deberschlage oder durch feuchte Verbande. 
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Es entsteht deshalb oft als unangenehme Complication, wenn man genothigt ist. ein 
Auge durch langere Zeit nnter Yerband zu halten. Auch das Heftpflaster, welches 
bei Augenverbiinden in Anwendnng kommt, erregt bei manchen Personen Ekzem. 

Bei Erwachsenen kommt Ekzema squamosum zuweilen als chronisc-he Er- 
krankung der Lidhaut vor. 

Von Geschwiiren der Lidhaut miissen noch die Y a c c i n e g e s c h w ii r e er- 
wahnt werden. Dieselben entstehen dadurch, dass etwas Secret von den Impf- 
pusteln der Kinder durch Unachtsamkeit auf die Lider gebracht wird. Sie finden 
sich am haufigsten bei Frauen, deren Kinder vor Kurzem geimpft worden sind. 
Es sind ziemlich grosse, stark belegte Geschwiire, welche am Lidrande sitzen 
und von bedeutendem Oedem der Lider und selbst der Bindehaut begleitet 
sind; dazu kommt Anschwellung der Lymphdruse vor dem Ohre und mitunter 
selbst Fieber. (Vergl. Seite 124.) 

Die Elephantiasis befallt die Lider in Form einer monstrosen Ver- 
dickung, namentlich des oberen Lides. Dasselbe hiingt iiber das untere Lid weit 
auf die Wange herab, kann wegen seiner Schwere niclit gehoben werden und macht 
dadurch das Sehen mit dem bedeckten Auge unmoglich. Die Therapie besteht in 
Excision von Haut in solchem Umfange, dass das Lid wieder annahernd seine 
normalen Dimensionen erhalt. 

Als Chromhidrose*) wird jene seltene Affection bezeichnet. bei welcher 
der Schweiss der Lidhaut gefarbt ist. In Folge dessen treten blaue Flecken an 
den Lidern auf, welche sich mit einem in Oel getauchten Lappchen leicht weg- 
wischen lassen, worauf sie aber in kurzer Zeit wieder erscheinen. Diese Krankheit 
soil vorzuglich bei Frauen vorkommen. Eine grosse Zahl der bekannten Falle diirfte 
auf Simulation, d. h. auf absichtliche Auftragung eines blauen Farbstoffes auf die 
Lider zuriickzufuhren sein. 

Oeclem der Lider. Das Oedem der Lider ist zwar keine Krankheit fur sich, 
sondern nur ein Symptom, aber als solches so haufig und zugleich so in die Augen 
springend, dass es eine ausfiihrlichere Besprechung verdient. Die Entstehung des- 
selben wird durch die anatomische Beschaffenheit des Lides ungemein begiinstigt 
(siehe Seite 567); man findet es daher nicht nur bei jeder heftigen Entziindung 
der Lider selbst Oder der benachbarten Tlieile, sondern auch in Folge einfacher 
venoser Stauung oder veranderter Blutbeschaffenheit. Im ersten Falle handelt es 
sich um entziindliches Oedem (0. calidum), im zweiten um nicht entziindliches 
Oedem (0. frigidum). So lange das Oedem im Ansteigen begriffen ist, findet man 
die Haut des Lides glatt gespannt; sobald es aber abzunelimen beginnt, verrath 
sich dies sofort durch eine feine Runzelung der Lidhaut, welche also ein werth- 
volles Kennzeichen dafiir abgibt, ob der Process seine Akme schon iiberschritten 
hat (z. B. bei acuter Blennorrhoe). 

Das Lidodem ersclireckt den Patienten oft mehr als das demselben zu Grunde 
liegende Leiden, weil er das geschwollene Auge nicht offnen und daher mit dem¬ 
selben nicht sehen kann. Fur den weniger erfahrenen Arzt bietet ein starkes 
Oedem insoferne Schwierigkeiten, als dasselbe die genaue Betrachtung des Bulbus 
erschwert. Bekommt in Folge dessen der Arzt das Auge nur fliichtig oder gar 

*) Farbe. und Bpeoai;, schwitzen. 
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nieht zu Gesichte, so kann er leieht eine falsche Diagnose stellen und den Kranken- 
wegen einer vielleicht unbedeutenden Erkrankung in grosse Angst versetzen. Es- 
sollen daher fiir den praktischen Arzt in den folgenden Zeilen jene Affectionen 
aufgezahlt werden, welche mit Lidodem einhergehen, und dabei die Symptome an- 
gegeben werden, aus welchen die Diagnose gestellt werden kann. Das Erste ist, 
dass man die Lider trotz des Oedems gehorig offinet, wozu man sich bei besonders- 
starker Schwellung oder bei heftigem Lidkrampfe mit Vortheil des Desmarres- 
sehen Lidhalters bedienen kann. Man sehe nun, ob die Bindehaut blass und der 
Bulbus selbst normal, nieht vorgetrieben und gut beweglich ist oder ob im Gegen- 
theile krankhafte Yeranderungen an diesen Theilen zu bemerken sind. 

a) Nach Oeffnung der Lider erscheinen die tieferen Theile- 
normal. 

Es ist nun zuniichst ndthig, festzustellen, ob ein entzundliehes oder nieht 
entzundliches Oedem vorliegt. Ersteres zeiehnet sich vor dem letzteren durch die- 
Rolhe der Haut, durch vermehrte Temperatur und nieht selten auch durch 
Empfindliehkeit gegen Druck aus. Nehmen wir an, es handle sich um entzund¬ 
liches Oedem. Dm zu erfahren, welche Erkrankung demselben zu Grunde liegt, 
untersuche man nun, ob man nieht beim Abtasten der geschwellten Theile auf 
eile Stelle_ stosst, welche sich durch grossere Harte und besondere Schmerzhaftig- 
keit auszeichnet. 

1. Hat man eine solche Stelle zunachst dem freien Lidrande aufgefunden, 
so handelt es sich gewbhnlich um ein Hordeolum. Im ersten Beginne ist ausser 
den genannten Symptomen nichts zu bemerken. Jedoch schon in den nachsten 
Tagen entdeckt- man einen gelblich verfarbten Punkt, entweder zwischen den 
Cilien oder, wenn es sich um ein Hordeolum Meibomianum handelt, an der Innen- 
fliiche des Lides. 

2. Wenn die harte und empfindliche Stelle den inneren Augenwinkel ein- 
nimmt, so muss man zuerst an eine acute Entziindung des Thranensackes — 
Dacryocystitis — denken. Bestatigt wird diese Diagnose, wenn sich bei Druck 
auf die Thranensackgegend Eiter aus den Thranenpunkten entleert oder wenn der 
Patient angibt, dass der Entziindung durch langere Zeit Thranentriiufeln voraus- 
gegangen sei. Es kann sich allerdings auch ein Furunkel oder eine Periostitis in 
der Gegend des Thranensackes entwickeln, doeh sind diese Fiille im Vergleiche zur 
haufigen Dacryocystitis ausserordentlich selten. 

3. Beim Erysipel ist die Rothung und Schwellung der Lider gleichmassig. 
Die Haut selbst, zwischen den Fingern gefasst. fuhlt sich dicker und harter an, 
wogegen eine umschriebene Infiltration fehlt. Die Schwellung nimmt in der Regel 
Leide Lider ein und erstreckt sich auch auf die umgebenden Theile; bei langerer 
Beobachtung sieht, man die Schwellung weiter wandern. Wenn im Verlaufe der 
Entziindung eine in der Tiefe fuhlbare Harte sich entwickelt, so beweist dies, dass 
der Process in die Tiefe gegriffen hat und ein Lidabscess sich entwickelt. 

Zuweilen kommen Erysipele von sehr geringer Intensitat und Ausdehnung 
und entsprechend geringfiigigen entziindlichen Erscheinungen vor. Es sind dann 
nur die Lider selbst und etwa noch der Nasenrucken geschwollen, nieht prall ge- 
spannt, sondern von teigiger Consistenz und kaum gerothet; Fieber und Schmerz°en 
fehlen. Die Schwellung verscliwindet binnen wenigen Tagen, worauf die Haut ab- 
schilfert. Derartige Erysipele pflegen zu recidiviren und gewinnen dadurch Aehn- 
lichkeit mit den Fallen von 
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4. recidivirendem neurotischen Li do deni. Eine starke odematose 
Schwellung der Lidhaut, welche dabei aber gewohnlich blass ist, tritt plotzlicli 
auf. um selir rasch wieder zu verschwinden (oft in einigen Stunden). Haufig ver- 
binden sicli damit ahnliche odematose A.nschwellungen an anderen Korperstellen, 
z. B. an den Lippen, am Stamme oder an den Extreinitaten, seltener im Pharynx 
oder Larynx. Diese fliichtigen Oedeme werden auf voriibergehende Storungen in 
der Gefassinnervation (Angioneurosen) zuruckgefahrt und stehen der Urticaria nahe. 
Sie kommen am hiiufigsten bei Frauen, besonders zur Zeit der Menses, vor. 

5. Das acute Ekzem der Lider verbindet sich oft mit starkem Oedem der- 
selben und kann in den ersten Tagen von einem Erysipel schwer zu unterscheiden 
sein. Auch das ckronische Eczema squamosum verursacht bei alien Leuten mit 
schlaffer Lidhaut haufig ein massiges Oedem der Lider und wird dann leicht ver- 
kannt. weil sich die Erkrankung der Haut oft durch nichts weiter verriith, als 
durch eine unbedeutende Rauhigkeit der Oberflache beim Dariiberstreichen mit 
dem Finger in Folge der unbedeutenden Abschuppung. 

6. Bei Lidodem in Folge eines Furunkels oder einer Milzbrandpustel 
ffiblt. man, im Gegensatze zum Erysipel, einen umschriebenen, harten und schmerz- 
haften Knoten von bedeutender Ausdehnung in der Lidhaut. Liegt dagegen die 
Infiltration in der Tiefe, so handelt es sich um einen beginnenden Lidabscess. 
Bei Periostitis des Orbitalrandes kann man diesen durch das odematose Lid 
hindurch fuhlen und finden, dass er nicht scharf, sondern verdickt, plump und bei 
Beruhrung sclimerzhaft ist. 

7. Das Lidodem in Folge eines Trauma ist fast imrner yon einer aus- 
gedehnten blutigen Suffusion des Lides begleitet und daran leicht zu erkennen. 
Wenn Lidodem in Folge von Insectenstichen entsteht, so ist die Diagnose leicht zu 
stellen, wenn man die Stichstelle nachzuweisen im Stande ist. 

Das nichtentziindlicheOedem der Lider trifft man als Theilerscheinung 
verbreiteter Oedeme, z. B. bei Herzfehlern, bei Hydramie und bei Nephritis. Es 
sind die Lider nicht selten diejenigen Stellen des Korpers, wo sich die Oedeme zu 
allererst zeigen und die Grundkrankheit verrathen. Das Lidodem tritt in solchen 
Fallen zuweilen als fliegendes Oedem (0. fugax) auf, d. h. es kommt rasch und 
verschwindet binnen wenigen Tagen oder selbst Stunden wieder, um in kurzer 
Zeit neuerdings aufzutreten. 

Die Mitte zwischen entzundlichem und nicht entziindlichem Oedem halt 
jenes. welches man bei lange dauerndem Blepharospasmus — besonders bei Iiindern 
mit Conj. ecz. — beobachtet. Dasselbe befallt vorzuglicli das obere Lid und ist 
hauptsachlich auf die Compression der Lidvenen durch den contraliirten Orbicularis 
zuriickzufuhren (siehe Seite 576), 

Endlich kommt zuweilen Lidodem sowolil entziindlicher als nicht entziind- 
licher Natur vor. fur welches keinerlei Ursache aufzufinden ist. 

b) Nach 0effnung der Lider werden Veranderungen an der 
Bindehaut oder am Bulbus gefunden. 

1. Von Bindehautkrankheiten ist es die acute Blennorrhoe und die 
Diphtheritis, seltener ein heftiger Katarrh oder, wie oben angefiihrt, die Conj. 
eczematosa, welche mit Lidodem einliergehen. Die Diagnose ist aus dem Aussehen 
der Bindehaut und aus der Secretion leicht zu stellen. 

2. Heftige Entzundungen im Bulbusinnern fuliren zu Lidodem, und zwar in 
geringerem Grade schwere Iridocyclitis und acutes Glaukom, in hoherem die 
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Panophthalmitis. Bei letzterer ist, gleich wie bei der acuten Blennorrhoe, auch 
Chemosis vorhanden. Eine Yerwechslung beider Ivrankheiten kann jedoch leiclit 
vermieden werden. indem bei der Panophthalmitis die eitrige Secretion der Binde- 
haut fehlt, dagegen im Angeninnern — in der vorderen Augenkammer oder irn 
'Glaskorperraume — eitriges Exsndat zu sehen ist. Ein wichtiges unterscheidendes 
Merkmal ist die Protrusion und die dadurch bedingte Yerminderung der Beweg- 
lichkeit des Bulbus bei Panophthalmitis, wahrend diese Symptome bei acuter 
Blennorrhoe niemals vorhanden sind. 

3. Die Tenonitis, die Orbitalphlegmone und die Thrombose des 
■Sinus cavernosus theilen mit der Panophthalmitis das Symptom des Lidddems. 
■der Chemosis, sowie der Yortreibung und Unbeweglichkeit des Augapfels. Man 
konnte sie daher sowohl untereinander, als mit der Panophthalmitis verwechseln. 
Von der letzteren unterscheiden sie sich jedoch sofort dadurch, dass bei alien 
dreien der Bulbus selbst, abgesehen von Bindehautodem, in seinem vorderen Ab- 
schnitte normal erscheint, wahrend bei der Panophthalmitis die Eiterung im 
Augeninnern sichtbar ist. Die Differentialdiagnose zwischen den drei erstgenannten 
Affectionen ist etwas schwieriger. Die serose Tenonitis und die Orbitalphlegmone 
sind im Beginne der Krankheit einander sehr ahnlich, docli ist bei ersterer die 
Chemosis sowie die Beweglichkeitsbeschrankung des Bulbus sehr bedeutend und 
die Protrusion des Augapfels verhaltnissmassig gering, bei letzterer dagegen urn- 
gekehrt im Vergleiche zur hochgradigen Yortreibung des Bulbus das Bindehautodem 
nicht sehr stark und nicht gleichmassig, sondern hauptsachlich im Bereiclie der 
Lidspalte ausgepragt. Bei der Orbitalphlegmone erreichen Fieber und Schmerzen 
einen viel hoheren Grad. Im weiteren Verlaufe wird die Unterscheidung beider 
Krankheiten imrner leichter. Bei der serosen Tenonitis gehen sammtliche Er- 
scheinungen bald zuriick, wahrend sie bei der Orbitalphlegmone dauernd ansteigen. 
bis es zum Aufbruch und zur Entleerung des Eiters kommt. 

Die Sinusthrombose zeichnet sich vor den beiden Affectionen dadurch aus. 
dass nebst dem Oedem der Lider auch Oedern hinter dem Ohre, in der Regio 
mastoidea, besteht und iiberdies schwere cerebrale Erscheinungen vorhanden sind. 

Auch ein in der Tiefe der Orbita sich entwickelnder Tumor kann nebst der 
Yortreibung des Augapfels Lidodem durch Stauung verursachen. In diesem Falle 
sind jedoch die entziindlichen Zufalle gering oder fehlen ganz. 

II. Entziindung des Lidrandes. 

§ 107. Der Lidrand ist zwar auch nur ein Theil der Lidhaut, 
welcher aber durch manche anatomische Eigenthiimlichkeiten, wie die 
Cilien mit ihren Haarbalgen und Driisen, die besonders reichliche 
Vascularisation u. s. w., ausgezeichnet ist, so dass seine Erkrankungen 
ein besonderes Geprage tragen. Die Erkrankungen des Lidrandes gehoren 
zu den allerhaufigsten. 

Die Hyperamie des Lidrandes verrath sich durch Rothung 
desselben, so dass die Augen wie roth gerandert aussehen. Sie stellt 
sich bei vielen Personen auf geringfiigige Schadlichkeiten ein, wie 
langeres Weinen, starke Anstrengung der Augen, Aufenthalt in schlecltter 
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Luft, eine durchwachte Nacht u. s. w. Dies gilt besonders fiir Indivi- 
duen mit zarter Haut, die zugleich eine helle Gesichtsfarbe und blonde 
oder rothliche Haare haben. Bei manchen dieser Personen ist die 
Hyperamie der Lidrander bestandig vorhanden und dauert zuweilen 
durcli das ganze Leben an. In Bezug auf die dadurch verursachten Be- 
schwerden, sowie in Bezug auf die Behandlung gilt das, was in dieser 
Beziehung iiber die Blepharitis gesagt werden wird. 

Die Entziindung des Lidrandes (Blepharitis ciliaris oder Ble- 
pharoadenitis) *) tritt unter folgenden zwei Hauptformen auf: 

1. Blepharitis squamosa. Die Haut zwischen den Cilien 
und in der Nachbarschaft derselben ist von kleinen weissen oder grauen 
Schiippchen, ahnlich den Schuppen am behaarten Kopfe, bedeckt. Man 
hat auch gesagt, der Lidrand sehe wie mit Kleie bestaubt aus. Merin 
man die Schuppen durch Abwaschen entfernt, so findet man darunter 
die Lidhaut hyperamisch, jedoch nicht ulcerirt. Beim Entfernen der 
Schuppen fallen gewohnlich einige Cilien aus, als Beweis, dass dieselben 
weniger fest haften. Da jedoch ihre Follikel nicht beschadigt sind, 
wachsen sie wieder nach. 

Eine Abart der squamosen Blepharitis, welche seltener vorkommt, 
tritt unter folgendem Bilde auf: Der Lidrand ist von gelben Krusten 
bedeckt, welche bald sprode, bald schmiegsam und fettig (wachs- 
oder honigartig) sind. Entfernt man dieselben, so findet man darunter 
keine Geschwiire, sondern nur Rothung der Lidhaut. Die gelben 
Krusten sind also nicht eingetrockneter Eiter, sondern nur das zu reich- 
liche Secret der Talgdriisen, welches an der Luft zu gelben Krusten 
erstarrt ist. 

2. Blepharitis ulcerosa. Auch hier ist der Lidrand mit 
gelben Krusten bedeckt. Nach Abwaschen derselben findet man aber 
nicht bios Hyperamie der Haut, sondern geschwiirige Processe. So 
sieht man an einzelnen Stellen kleine gelbe Hiigel, aus deren Mitte 
eine Cilie sich erhebt. Dies sind Abscesschen, welche aus der Ver- 
eiterung eines Haarbalges und der dazu gehorigen Talgdriise hervor- 
gegangen sind. Daneben trifft man Griibchen, das ist Geschwiire, welche 
sich aus den eroffneten kleinen Abscessen gebildet haben. Wieder an 
anderen Stellen bemerkt man kleine Narben, die eben nach solchen 
Geschwiirchen zuriickgeblieben sind. An der Stelle der Narben fehlen 
die Cilien fiir immer, da, ihre Haarbalge durch Vereiterung zu Grunde 
gegangen sind. Indem nach und nach immer neue Haarfollikel in 

*) pXscpaoov, Lid, dSrjv, Driise, also Liddrusenentziindung. 
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Abscedirung iibergehen, wird bei langer Dauer des Processes die Reihe 
der Cilien immer liickenhafter: die nocli vorhandenen Cilien stehen in 
Gruppen beisammen, welche zumeist durcli eingetrocknetes Secret zu 
Biischeln verklebt sind. — Die Bl. ulcerosa unterscheidet sich also von 
der Bl. squamosa durcli den tieferen Sitz und den eitrigen Charakter 
der Entziindung. Sie ist daher als die schwerere der beiden Formen 
zu betrachten, bei welcher sowohl die entziindlichen Erscheinungen 
starker sind, als aucli dauernde Folgen, namlich Zerstorung der Cilien, 
zuriickbleiben. 

Die Bescliwerden der Patienten sind in den leichtesten Fallen 
von Blepharitis gering, so dass manche Kranke den Arzt mehr wegen 
der Entstellung durch die gerotheten Lidrander als wegen ihrer Be- 
schwerden aufsuchen. In den meisten Fallen aber werden die Patienten 
durch erhohte Empfindlichkeit der Augen gestort; dieselben thranen 
leicht, besonders bei der Arbeit und des Abends; sie sind empfindlich 
gegen Licht, Hitze und Staub und ermiiden rasch. Des Morgens sind 
die Lider verklebt. 

Die Blepharitis zeichnet sich durch ihren eminent chronischen 
Verlauf aus, der sich oft liber Jahre erstreckt. Bei jiingeren Patienten 
verliert sich die Krankheit haufig von selbst, wenn sie erwachsen 
werden; bei anderen dauert sie wahrend des ganzen Lebens fort. 
Richtige Behandlung bringt stets eine bedeutende Besserung oder selbst 
Heilung zu Stande, welch’ letztere jedoch meist nicht von Dauer ist, 
indem nach dem Aussetzen der Behandlung die Krankheit wiederzukehren 
pflegt; eine definitive Heilung wird nur in wenigen Fallen erzielt. 

Die Blepharitis zieht bei langerer Dauer eine Reihe von Folgen 
nach sich, welche zum Theil wieder auf die Blepharitis verschlechternd 
zuruckwirken. Dieselben sind : 

1. Chronischer Bindehautkata rrh. Dieser ist der standige 
Begleiter der Blepharitis, deren Beschwerden zum nicht geringen Theile 
eben auf diesern beruhen. 

2. Die Bl. ulcerosa fiihrt zur dauernden Zerstorung der Cilien, 
welche bis zum volligen Verluste fast aller Cilien gehen kann. Man 
findet dann am Lidrande nur noch ganz vereinzelte, feine, verklimmerte 
Harchen. Dieser Zustand, Madarosis*) genannt, bringt eine erheb- 
liche Entstellung mit sich. Wenn einmal alle Cilien zerstort sind, er- 
lischt die Blepharitis von selbst, da keine Haarbalge mehr vorhanden 
sind, die vereitern konnten. 

') Von jiadav, zerfliessen, ausgehen. 
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3. Durch den Zug der Narben, welche nach Yereiterung der 
Haarbalge zuriickbleiben, konnen benaclibarte Cilien in eine falsclie 
Richtung gerathen, so dass sie nach riickwarts gegen die Hornhaut 
gewendet sind — Trichiasis. 

4. In Folge der andauernden Congestion und entziindlichen 
Schwellung des Lidrandes kann Hypertrophie desselben eintreten. Man 
findet dann das Lid an seinem freien Rande dicker, plumper und in 
Folge seiner Schwere herabhangend — Tylosis*). Diese Yeranderung 
betrifft hauptsaclilich das obere Lid. 

5. Das untere Lid erleidet durch die Blepharitis sehr oft eine 
Stellungsveranderung in Form des Ektropium. Dieses entsteht auf 
lolgende Weise: Durch die Narbenbildung an der vorderen Lidkante 
wird die Bindehaut ein wenig liber den Lidrand nach vorne hinuber- 
gezogen. Der Lidrand sieht dann wie eingesaumt von der rothen Binde¬ 
haut aus und die sonst scharfe hintere Lidkante ist abgerundet und 
nicht mehr deutlich erkennbar. In Folge dieser Formveranderung passen 
die beiden Lidrander beim Lidschlusse nicht mehr vollkommen genau 
auf einander. Auch legt sich wegen Mangels einer scharfen hinteren 
Lidkante das Lid nicht mehr ganz knapp an den Bulbus an, vielmehr 
bleibt zwischen Lidrand und Bulbus eine seichte Furche — Eversion 
des Lidrandes. Mit deni Lidrande haben sich auch die Thranenpunkte 
nach vorne gewendet, so dass sie nicht mehr in den Thranensee ein- 
tauchen — Eversion der Thranenpunkte. Sowohl durch den ungenauen 
Verschluss der Lider beim Lidschlage, als durch die Eversion der 
Thranenpunkte wird die Fortleitung der Thranen in den Thranensack 
gestort, so dass Thranentraufeln entsteht. Ein Theil der Thranen lauft 
liber den unteren Lidrand auf die Haut des Lides herab, welche durch 
die bestiindige Benetzung gerothet, excoriirt, selbst ekzematos wird. In 
Folge dessen verliert sie ihre Gesclnneidigkeit und verkiirzt sich allmalig. 
Dadurch wird das untere Lid immer weiter vom Bulbus abgezogen, so 
dass aus der Eversion des Lidrandes allmalig ein Ektropium des ganzen 
Lides wird. Damit nimmt auch der Thranenfluss immer mehr zu, 
welcher seinerseits wieder auf die Blepharitis schadlich zuriickwirkt, 
indem der Lidrand durch die bestandig dariiber fliessenden Thranen 
zur Entziindung gereizt wird. 

Aetiologie. Die Ursachen der Blepharitis sind entweder all- 
gemeiner oder localer Natur. 

Die allgemeinen Ursachen liegen theils in der Constitution 
des Ivranken, theils in ausseren Schadlichkeiten. In ersterer Beziehung. 

*) Yon tuXoj, Schwiele. 
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sind Anamie, Scrofulose und Tuberculose zu nennen, welche besonders 
bei Kindern nnd jungen Lenten eine haufige Ursache der Blepliaritis 
abgeben. Wenn mit zunehmendem Alter die Constitution sich bessert, 
verschwindet gewohnlich auch die Blepharitis. In manchen Familien ist 
die Blepharitis erblich, eine Art Familienkrankheit. — Yon ausseren 
Schadlichkeiten kommen hier alle jene in Betracht, welche auch als 
Ursachen des chronischen Bindehautkatarrhs bekannt sind (siehe Seite 62). 
Zu diesen gehoren verdorbene Luft, Rauch, Staub, Hitze (z. B. bei 
Feuerarbeitern), Nachtwachen u. s. w. — Die durch allgemeine Ur¬ 
sachen hervorgerufene Blepharitis ist stets doppelseitig. 

Unter den 1 o c a 1 e n Ursachen der Blepharitis sind die haufigsten 
chronische Entziindungen der Bindehaut (chronischer Katarrh, Conj. 
ecz., Trachom) und Thranenfluss. Letzterer erregt die Entziindung 
des Lidrandes durch fortwahrende Benetzung desselben. Der Thranen¬ 
fluss kann entweder durch vermehrte Secretion von Thranen oder durch 
gestorte Ableitung derselben in die Nase verursacht sein. Ersteres ist 
z. B. bei der Conj. ecz. der Fall, welche sich durch reichlichen 
Thranenfluss auszeichnet. Da hier gleichzeitig auch die Entziindung der 
Bindehaut, sowie die scrofulose Diathese des Patienten die Entstehung 
der Blepharitis begiinstigt, so ist es leicht zu verstehen, warum die Conj. 
ecz. so ausserordentlich haufig mit Blepharitis sich vereinigt findet. 

Der Thranenfluss kann aber auch durch Stoning in der Fort- 
leitung der Thranen, z. B. in Folge einer Krankheit des Thranen- 
sackes, hervorgerufen sein; in diesem Falle wird die Blepharitis nur 
an jenem Auge, an welchem die Thranensackkrankheit besteht, sich 
finden. Es gilt daher als Regel, bei einseitiger Blepharitis sofort den 
Thranensack zu untersuchen, sowie man umgekehrt bei doppelseitiger 
Blepharitis zunachst an eine allgemeine Ursache derselben denken wird. 
Andere Ursachen der gestorten Thranenleitung und damit der Blepha¬ 
ritis sind unvollstandiger Lidschluss durch Ektropium, durch Lahmung 
des Facialis, durch angeborene oder erworbene Yerkiirzung der Lider 
u. s. w. 

Die Behandlung der Blepharitis muss sowohl der Causal- 
indication als auch den localen Veranderungen Rechnung tragen. Die 
Beriicksichtigung des causalen Momentes erfordert die Yerbesserung der 
Constitution des Patienten und der hygienischen Verhaltnisse, unter 
welchen derselbe lebt. In den meisten Fallen ist freilich ausserer Um- 
stande halber das angestrebte Ziel nicht zu erreichen. Locale Ursachen 
der Blepharitis, wie Bindehaut- und Thranensackleiden, Lagophthalmus 
u. s. w., sind nach Moglichkeit zu beseitigen. — Bei der Behandlung 
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•der erkrankten Lidriinder selbst spielen Salben die Hauptrolle. Die 
YVirkung derselben ist vornehmlich dem Fette zuzuschreiben. Dasselbe 

■erweicht die Schuppen nnd Krusten und erleichtert dadurch deren Ent- 
fernnng, sowie es auch die Verstopfung der Ausmtindungen der Lid- 
randdriisen verhindert; es macht die Hant gescbmeidiger und schiitzt 
sie gegen Benetzung durch die iiberfliessenden Thranen. Man muss des- 
halb als Constituens der Salben ein weiches, geschmeidiges Fett nehmen, 
•entweder Unguentum emolliens oder Yaselin. Als Zusatz zur Salbe 
wahlt man am haufigsten Quecksilberpracipitat, von welchem der rothe, 
gelbe und weisse Pracipitat in Gebrauch stehen. Da die Salbe den 
ohnehin entziindeten Lidrand nicht reizen darf, so ist der weisse 
Pracipitat als der mildeste dem gelben und rothen vorzuziehen. Aus 
•demselben Grunde empfiehlt es sich, denselben nur in geringer Menge 
(1—2°/o) dem Fette zusetzen zu lassen. Die Anwendung der Pracipitat- 
salbe geschieht so, dass der Patient dieselbe vor dem Einschlafen 
mittelst des Fingers auf die geschlossene Lidspalte einreibt. Am nachsten 
Morgen miissen nach Abwischen der Salbe die dem Lidrande anhaf- 
tenden Krusten und Schuppen durch Waschen mit lauem Wasser oder 
Milch moglichst sorgfaltig entfernt werden. Gerade hierauf muss der 
Arzt ganz besonders dringen, da die Reinigung der Lider oft schmerz- 
haft ist und deslialb, namentlich bei Kindern, haufig nicht mit der 
hinreichenden Genauigkeit geschieht. Wenn es durch diese Behandlung 
endlich gelungen ist, die Lidrander zur Norm zuruckzufiihren, so lasst 
man den Gebrauch der Salbe noch durch langere Zeit fortsetzen, da 
:sonst die Blepharitis sehr bald recidivirt. 

Bei der Bl. ulcerosa sollen nebst der Anwendung der Salbe die 
sich bildenden Abscesschen eroffnet und die in ihnen steckenden Cilien 
•epilirt werden. Hiezu bedient man sich der Cilienpincette, d. i. einer 
Pincette mit breiten, abgerundeten Enden. Die Heilung der Geschwiirchen 
kann durch leichtes Betupfen derselben mit einem zugespitzten Lapis- 
stifte beschleunigt werden. 

Da der Lidrand nur ein, wenn auch modificirter Theil der iiusseren Haut 
ist, so ist es geboten, die Erkrankungen desselben vom dermatologischen 
■ Standpunkte aus zu betrachten, d. h. sie mit den analogen Erkrankungen der Haut 
zu vergleichen. Yon diesem Gesichtspunkte aus diirfte die Blepharitis squamosa 
als Seborrhoe aufzufassen sein. Diejenige Form, welche mit kleienartigen Schuppen 
einhergeht, wiirde der Seborrhoea squamosa sive sicca der Haut entsprechen, welche 
wir am haufigsten auf der behaarten Kopfhaut als vermehrte Schuppenbildung be- 
obachten. Die Form der Bl. squamosa, welche durch gelbe, fettige Krusten aus- 
gezeichnet ist, ware identisch mit der Seborrhoea oleosa, welche gleichfalls auf der 
behaarten Kopfhaut, namentlich bei Kindern, sich findet und an dieser Stelle unter 
dem Namen Gneis oder Grind bekannt ist. Bei der Blepharitis ulcerosa handelt 
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es sich wahrscheinlich um das Eindringen entziindungserregender Bacterien voin 
Lidrande aus in die Talgdriisen. Man konnte die Bl. ulcerosa einem Ekzem an 
die Seite setzen, welches wegen der Behaarung des Lidrandes mit Vereiterung der 
Haarfollikel einhergeht, wie dies auch an anderen behaarten Hautstellen der Fall 
ist (Ekzema sycomatosum). 

Zur richtigen Diagnose der Blepharitis muss man die den Lidrand be- 
deckenden Krusten entfernen. um die Beschaffenheit der Haut unter denselben 
festzustellen. Ist die Haut unter den Krusten normal, so hat man es uberliaupt 
nicht mit Blepharitis zu thun, sondern mit einer Bindehautkrankheit, deren ein- 
getrocknetes Secret die gelben Krusten bildet. Bei Blepharitis findet man die Haut 
zum Mindesten gerothet (bei Bl. squamosa) oder von Geschwurchen eingenommen 
(bei Bl. ulcerosa). — In der Umgebung der Geschwiirchen ist die Haut des Lidrandes 
nicht selten durch Wucherung der Papillen verdickt, so dass selbst warzige, leicht 
blutende und schmerzhafte Excrescenzen entstehen, welche abgetragen werden 
miissen. 

Bei der Therapie der Blepharitis wird sehr haufig der Fehler begangen, 
stark reizende Salben zu verordnen, durch welche die Entzundung nur noch ge- 
steigert wird. Ich ziehe daher die l°/0ige Salbe von weissem Pracipitat als die 
mildeste alien anderen vor. Wenn man als Constituens das Unguentum emolliens 
wahlt, welches ich fur diesen Zweck als das beste ansehe, muss man darauf achten, 
dass die Salbe von Zeit zu Zeit frisch bereitet werde, da sonst das Fett ranzig 
wird und dann irritirt. In schweren Fallen von Bl. ulcerosa empfiehlt es sich, die 
Salbe, auf Leinwandlappchen dick aufgestrichen, iiber Nacht durch einen Verband 
auf die Augen zu appliciren. Auf diese Weise wirkt die Salbe viel eindringlicher, 
als wenn sie einfach auf die Lidrander aufgestrichen wird. Dieses Yerfahren ist 
besonders dann am Platze, wenn die Blepharitis durch angeborene Kiirze der Lider 
bedingt ist, weil hier durch den Yerband gleichzeitig der Verschluss der Lidspalte 
wahrend des Schlafes gesichert wird (siehe § 112). 

Bei hartnackiger Bl. squamosa hat man die Anwendung von Theersalben 
empfohlen. Man verschreibt zu diesem Zwecke Oleum fagi (oder Oleum rusci) zu 
gleichen Theilen mit Olivenol und lasst diese Mischung des Abends mittelst eines 
Pinsels auf die Hander der geschlossenen Lider auftragen. Oder man pinselt Pix 
liquida und Spir. vini aa auf die Lidrander ein, wo die Losung durch Yerdunstung 

■des Weingeistes rasch eintrocknet. In jedem Falle muss man dabei das Eindringen 
der Fliissigkeit in den Bindehautsack sorgfaltig vermeiden, da dieselbe stark reizen 
wiirde. Viele Personen konnen die Theersalben wegen zu starker Reizung uberhaupt 
nicht vertragen. Weniger irritirend ist eine 1-—2°/0ige Resorcin- oder Salicylsalbe, 
welche ich deshalb den Theersalben vorziehe. Giinstig wirkt oft, wenn man die 
Lidrander jeden Morgen sorgfaltig mit Seife waschen lasst, wozu man entweder 
Theerseife nimmt oder als weniger reizend eine der fliissigen neutralen Seifen, 
welche als Augenseifen in den Handel kommen. 

In manchen Fallen von Bl. ulcerosa, besonders wenn gleichzeitig Tylosis vor- 
handen ist, kommt man nicht eher zum Ziele, als bis man sammtliche Cilien epilirt 
hat. Man thut dies in mehreren Sitzungen und entfernt auch noch in der folgenden 
Zeit die nachwachsenden Cilien so lange, bis der Lidrand wieder vollstandig normal 
aussieht. Man braucht nicht zu fiirchten, dass die Cilien, auch wenn man sie noch 
so oft epilirt hiitte, schliesslich nicht mehr nachwachsen. Gegen die Tylosis selbst 
Jeistet die Massage des Lides mittelst weisser Pracipitatsalbe gute Dienste. Dieselbe 
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wirkt theils (lurch Anregung der Resorption, theils dadurch, dass sie den Inhalt 
aus den Lidranddriisen meclianisch herausbefordern hilft und dadurch die Ver- 
stopfung der Drusen hintanhalt. 

Die Haarbalgmilbe, Acarus oder Demodex folliculorum. findet sich an- 
den Wurzeln der Cilien, namentlieh in den Fallen von Blepharitis mit honigartigen 
gelben Krusten. Durch die Anwendung einer Salbe von 2 Tbeilen Perubalsam auf 
6 Theile Fett werden die Milben getodtet und damit soli auch die Blepharitis zur 
Ileilung tommen (Raehlmann). 

Nicht zu verwechseln mit der Blepharitis ist die Phthiriasis palpe¬ 
brarum, d. h. die Gegenwart von Filzlausen (Phthirius inguinalis sive Pediculus 
pubis) an den Wimpern. Die Lidrander sehen auffallend dunkel aus. Bei genauerem 
Zusehen entdeckt man als Ursache der Farbung die schwarzen Nisse der Filzlause, 
welche test an den Cilien haften; zuweilen sitzt auch ein ausgewachsenes Exemplar 
zwischen den Cilien. Die Ivrankheit, welche selten ist und sich fast nur bei Ivindern 
findet, gibt zuweilen selbst zu Blepharitis Yeranlassung. Sie ist leicht durch 
Unguentum cinereum zu heilen, welches, auf die Lidrander eingerieben, die Para- 
siten todtet. 

III. Kranklieiten der Liddriisen. 

§ 108. Die hier in Betracht kommenden Drusen sind die Haar- 
balgdriisen der Cilien (Zeiss’sche Driisen) und die Meibom’schen 
Drusen. Von den Erkrankungen der ersteren war zum Theile schon 
bei der Blepharitis die Rede, welche eine diffus liber den ganzen Lid- 
rand verbreitete Entziindung darstellt, bei der die Haarbalgdriisen eine 
wichtige Rolle spielen. Davon zu unterscheiden sind isolirte Entziin- 
dungen, welche sich auf eine oder einzelne der Liddriisen beschranken 
und selbststandige Erkrankungen derselben bilden. Wenn eine solche 
Entziindung acut auftritt, wird sie als Hordeolum, wenn chronisch, als 
Chalazion bezeichnet. Davon sind wieder die einfachen Verstopfungen der 
Drusen mit Eindickung des Inhaltes, aber ohne Entziindung, zu trennen, 
welche den Infarcten in den M e ib om’schen Drusen zu Grande liegen. 

1. Hordeolum*) (Gersten korn). 

Es gibt ein Hordeolum externum und internum. 
Das H. externum entsteht durch Vereiterung einer Zeiss’schen 

Driise. Man bemerkt zuerst ein entziindliches Oedem des betreffenden 
Lides, welches sich in heftigen Fallen auch auf die Conjunctiva bulbi 
verbreitet. Bei genauer Betastung entdeckt man am geschwollenen Lide 
eine Stelle, welche sich durch grossere Resistenz und besondere Empfind- 
lichkeit gegen Beriihrung auszeichnet. Dieselbe liegt nahe dem Lidrande 
und entspricht der entziindeten Driise. In den nachsten Tagen niinmt 

*) Hordeum, Gerste. 
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die Schwellung dieser Stelle noch zu, die Haut rothet sich dariiber, 
wird spater gelblich verfarbt und endlich nalie dem Lidrande vom Eiter 
dnrchbrochen. Nach Entleerung des Eiters gehen die entztmdlichen 
Erscheinungen rasch zuriick, die kleine Abscesshohle schliesst sich bald 
und der ganze Process ist beendigt. — Trotzdem die Dauer der Krank- 
heit nur wenige Tage betragt, ist dieselbe fiir den Patienten doch recht 
lastig durch die oft betrachtlichen Schmerzen in dem stark geschwollenen 
und gespannten Lide; dazu kommt noch, dass manche Personen recht 
haufig davon befallen werden. 

Das H. internum ist viel seltener als das H. externum. Es 
besteht in der Yereiterung einer Meibom’schen Driise und heisst des- 
halb auch H. Meibomianum. Der Verlauf der Erkrankung ist im Ganzen 
derselbe wie beim Ii. externum; da jedoch die Meibom’schen Driisen 
grosser sind als die Zeis s’schen und iiberdies von dem festen fibrosen 
Gewebe des Tarsus eingeschlossen werden, so sind die entztmdlichen 
Erscheinungen heftiger und es dauert langer, bis sich der Eiter nach 
aussen entleert. Man sieht den Eiter anfanglich, so lange er noch in 
der erkrankten Driise eingeschlossen ist, beim Umstiilpen des Lides 
durch die Bindehaut gelblich hindurchschimmern. Spater durchbricht 
er die Bindehaut oder entleert sich durch die Miindung der Driise. Nur 
ausnahmsweise kommt es zu Durchbruch durch die Haut, im Gegen- 
satze zu H. externum, wo dies die Regel ist. 

Das H. externum und internum sind dem Wesen nach derselbe 
Process, d. h. acute Vereiterung einer Talgdriise, denn auch die Mei¬ 
bom’schen Driisen sind nichts anderes als modificirte Talgdriisen. 
Beide geben daher nahezu dasselbe klinische Bild. Sie sind analog der 
Acne der ausseren Haut (daher auch von St ell wag als Acne ciliaris 
bezeichnet). Die heftigen entztmdlichen Erscheinungen, und namentlich 
das starke Oedem, welche das Hordeolum vor den gewohnlichen Acne- 
pusteln der Haut auszeichnen, sind durch die besondere anatomische 
Structur des Lides bedingt, welche dasselbe zu entziindiichen An- 
schwellungen ganz besonders geneigt macht. 

Das Hordeolum findet sich vorziiglich bei jugendlichen Individuen, 
besonders wenn sie von anamischer oder scrofuloser Constitution sind 
und gleichzeitig an Blepharitis leiden. Die letztere begtinstigt durch die 
Anhaufung von Schuppen und Krusten am Lidrande die, Yermehrung 
der Bacterien, welche stets am Lidrande vorhanden sind und welche 
leicht in die Miindung der Driisen eindringen konnen. Dazu kommt, 
dass die Anschwellung des Lidrandes zu einer Yerstopfung der Aus- 
fiihrungsgange der Driisen Yeranlassung geben kann. 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 38 
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Die Be hand lung des Hordeolum besteht im Beginne der Krank- 
lieit in feuchtwarmen Ueberschlagen, welche man auf die Lider applicirt, 
urn die harte Infiltration rascher in Eiterung ttberzuffihren. Wenn die 
gelbe Farbe des Eiters unter der Haut oder der Bindehaut sichtbar 
wird, so kann man durch eine kleine Incision den Abscess eroffnen 
und dadurch die Dauer der Entziindung um einige Tage abkttrzen. — 
Um die Wiederkehr des Hordeolum zu verhfiten, muss man vor Allem 
eine etwa bestehende Blepharitis behandeln. 

2. Chalazion*) (Hagelkorn). 

Das Chalazion ist eine chronische Erkrankung der Meibom- 
schen Drfisen. Dasselbe bildet eine hartliche Geschwulst, welche sich 
ganz allmalig im Lide entwickelt. In manchen Fallen geschieht dies 
ohne alle entzttndlichen Erscheinungen, so dass die Geschwulst vom 
Patienten erst bemerkt wird, wenn sie etwas grosser geworden ist. In 
anderen Fallen sind wohl massige entzfindliche Zufalle da, welche jedoch 
unbedeutend sind im Yergleiche mit jenen, welche ein Hordeolum be- 
gleiten. Im Laufe von Monaten vergrossert sich die Geschwulst immer 
mehr, bis sie Erbsengrosse und darfiber erreicht. Sie wolbt dann die 
Haut so weit empor, dass sie eine sichtbare Entstellung des Lides 
bildet. Bei Betastung der Geschwulst constatirt man, dass sie ziemlich 
resistent und mit dem Tarsus innig verbunden ist, wahrend die Haut 
daruber verschoben .werden kann. Nadi Umstiilpung des Lides findet 
man die Bindehaut fiber der Geschwulst gerothet, verdickt und etwas 
vorgewolbt. Spater sieht man die Geschwulst grau durch die Binde¬ 
haut hindurchschimmern, welche zuletzt. durchbrochen wird. Es fliesst 
dann etwas trfibe, fadenziehende Flfissigkeit ab, welche den centralen 
erweichten Theilen der Geschwulst entspricht. Die Hauptmasse der- 
selben, bestehend aus schwammigen Granulationen, bleibt jedoch zurfick, 
weshalb die Geschwulst nach der Eroffnung nicht sofort ganzlich ver- 
schwindet. Dieselbe verkleinert sich vielmehr nur ganz allmalig, 
wahrend nicht selten gleichzeitig die Granulationsmassen durch die 
Perforationsoffnung in der Bindehaut pilzformig hervorwuchern. Bis die 
Geschwulst vollkommen verschwunden ist, vergehen abermals Monate. 

Das Chalazion hat mit dem Hordeolum internum den Sitz in den 
M e i b o m’schen Drfisen gemeinschaftlich, unterscheidet sich aber durch 
die Art des Processes. Das Hordeolum ist eine acute Entzfindung, 
welche in Eiterung fibergeht und in wenigen Tagen beendigt ist. Das 

*) Von Hagel. 
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Chalazion ist eine chronische Krankheit, welche nicht zur Eiterung, 
sondern zur Bildung von Granulationsgewebe fiihrt und von monate-, 
selbst jahrelanger Dauer ist. 

Das Chalazion befallt Erwachsene haufiger als Kinder. Es sind 
nicht selten mehrere Chalazien gleichzeitig an demselben Patienten zu 
finden. Das Chalazion belastigt seinen Besitzer durch Entstellung, sowie 
dadurch, dass es einen Reizzustand im Auge unterhalt. Dieser ist theils 
Folge der chronischen Entziindung der Lider, theils Folge der mecha- 
nischen Beleidigung des Augapfels durch die unebene und vorgewolbte 
Bindehaut, welche die innere Oberflache der Geschwulst iiberzieht. 

Behandlung. Ganz kleine Chalazien uberlasst man am besten 
sich selbst. Grossere Chalazien werden operativ entfernt, um die Ent¬ 
stellung, sowie die Reizung des Auges zu beseitigen. Man stiilpt das 
Lid um und durchtrennt durch einen Einschnitt mit einem spitzen 
Scalpelle die Bindehaut und die darunter gelegene Wand des Chalazion. 
Nachdem der fliissige Theil des Inhaltes ausgeflossen ist, entfernt man 
die noch zuriickbleibenden Granulationsmassen durch Auskratzen (mit 
einem kleinen scharfen Loffel oder mit dem Daviel’schen Loffel oder 
auch mit einer Hohlsonde). Die Geschwulst verschwindet auch dann 
nicht vollstandig, weil die resistente Kapsel derselben zuriickbleibt, 
welche aber binnen Kurzem zusammenschrumpft. — Wenn man den 
Inhalt des Chalazion nicht vollstandig entfernt hat, so bildet sich 
dasselbe leicht wieder, so dass die Operation wiederholt werden muss. 

3. Infarcte in den Meibom’schen Driisen. 

Bei alteren Leuten sieht man haufig beim Umstiilpen der Lider 
unter der Bindehaut kleine gelbe oder graue Flecken. Dieselben sind der 
eingedickte Inhalt der Meibom’schen Driisen, welcher sich in deren 
Acinis angesammelt und dieselben ausgedehnt hat. Diese Infarcte ver- 
ursachen in der Regel keine Storungen. Zuweilen aber verwandeln sie 
sich durch Ablagerung von Kalksalzen in harte, steinahnliche Massen 
(Lithiasis*) conjunctivae). Dieselben wolben die Bindehaut empor und 
perforiren sie sogar mit ihren scharfen Kanten, welche dann das Auge 
mechanisch beleidigen. In diesem Falle mlissen sie nach Einschneiden 
der Bindehaut aus ihrem Lager herausgehoben und so entfernt werden. 

Die Infarcte der Meibo m’schen Driisen durfen nicht mit den viel 
haufigeren Concrementen verwechselt werden, welche sich in der Bindehaut des 
Tarsus innerhalb neugebildeter Driisen entwickeln. Dieselben erscheinen auch 
als gelbe Flecken, liegen aber oberflachlicher (siehe Seite 53). 

*) Von ktD-oj, Stein. 

38* 
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Die alteren Aerzte hielten das Chalazion fur ein verhartetes'. d. h. nicht 
in Eiterung ubergegangenes Hordeolum, welche Ansicht heute noch unter den Laien 
verbreitet ist. Andere meinten, das Chalazion sei eine einfache Betentionscyste 

der M e i b o m’schen Driisen, analog den 

Fig. 191. 
Chalazion. Verticalschnitt durcli das 
obere Lid. Vergr. 4/1. — Das Chalazion 
hat sich ungefahr in der Mitte der Hohe 
des Tarsus entwickelt und hat, indem es 
nach vorne starker vorspringt als nach 
hinten, zu einer Verkriimmung des Lides 
gefiihrt. Die Geschwulst besteht aus 
Granulationsgewebe mit Riesenzellen, von 
welchen eine so gross ist, dass man sie 
sogar mit freiem Auge in dem Schnitte 
erkennt. Sie liegt nahe der vorderen 
Wand der grosseren von den beiden hellen 
Liicken, welche durch schleimige Er- 
weichung des Granulationsgewebes ent- 
standen sind. Die Geschwulst ist von 
einer diinnen Kapsel eingesehlossen. Sie 
wird an der vorderen Seite von der 
Lidhaut iiberzogen, deren Yerdunnung 
man an der Verschmalerung der Quer- 
schnitte der Orbicularisbiindel erkennt. 
Die Bindehaut ist iiber der Geschwulst 
in Folge papillarer Wucherung dicker und 
uneben. Deber und unter der Geschwulst 
liegen unveranderte Acini von Meibom- 

schen Driisen. 

Atheromen der Talgdriisen. Solche Betentions- 
cysten kommen wohl vor, sind jedoch selten 
und vom Chalazion wesentlich verschieden. 
Bei diesem handelt es sich urn eine eigen- 
thiimliche chronische Entziindung, welche 
nicht Eiter, sondern Granulationsgewebe 
liefert und welche wahrscheinlich durch 
einen von den gewohnlichen Eiterkokken 
verschiedenen Mikroorganismus verursacht 
wird. Die mikroskopische Dntersuchung eines 
Chalazion ergibt. dass zuerst das Epithel 
der Acini einer M e i b o m’schen Driise 
wuchert und dass um die Acini eine ent- 
ziindliche Infiltration in dem Gewebe des 
Tarsus entsteht. Die letztere gewinnt bald 
die Oberhand, so dass einerseits die Acini 
der Driise, andererseits das Gewebe des 
Tarsus schliesslich in der kleinzelligen 
Wucherung untergehen (Fig. 191). Diese 
bildet ein weiches Gewebe von der Be- 
schaffenheit des Granulationsgewebes und 
enthalt gleich diesem auch Biesenzellen. Im 
Innern der Granulationsgeschwulst findet 
man amorphe Schollen als Beste des ein- 
gedickten Inhaltes der Acini; nach aussen 
dagegen wird sie von einer bindegewebigen 
Kapsel umschlossen. Diese ist dadurch ent- 
standen, dass durch die wachsende Ge¬ 
schwulst das umgebende Gewebe immer 
mehr zusammengedrangt und verdichtet 
wurde. Endlich zerfallen die centralen. 
sehr gefassarmen Theile der Granulations¬ 
geschwulst durch eine Art schleimiger Er- 
weichung, so dass in der Mitte der Ge¬ 
schwulst eine mit triiber Fliissigkeit er- 
fiillte Hohle entsteht. — Horner hat auf 
die Analogie aufmerksam gemacht, welche 
zwischen dem Chalazion und der Acne 
rosacea der Haut besteht. Bei letzterer 

spielen die Talgdriisen dieselbe Rolle, wie die M e i b o m’schen Driisen beim 
Chalazion. 

In alten Chalazien, bei welchen es nicht zum Durchbruche gekommen ist, 
hat sich zuweilen der ganze Inhalt verfliissigt. Sie haben sich dann iii eine Art 
Cyste mit dickem Balge und triibem schleimigen Inhalte verwandelt. — Eine 
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besondere Form nehmen jene Chalazien an, welclie sicb am Ausfiihrungsgange 
einer M e i b o m’schen Driise entwickeln. Dieselben sitzen nahe dem freien Lidrande. 
welchen sie nach Art einer Warze uberragen, wahrend sie an der hinteren Seite 
dnreh den Gegendruck des Bulbus abgeplattet sind. Wenn sie das Auge mechanisch 
beleidigen, sind sie dnreh Abtragung zn entfernen. 

Es kommt nicht selten vor, dass Personen, welche friiher niemals an einem 
Chalazion gelitten hatten, nun auf einmal eines nach dem anderen bekommen. In 
Intervallen von einer Oder mehreren Wochen entstehen immer neue Chalazien. 
welche sich jedesmal durch erneuerte leichte Entzundungserscheinungen ankiindigen. 
Schliesslich findet man in jedem der vier Lider ein oder mehrere Chalazien. In 
besonders schlimmen Fallen kommt es zu einer formlichen Entartung der Lider, 
namentlich der oberen. Dieselben sind verdickt, so dass man sie nur schwierig 
umsthlpen kann; in einem von mir beobachteten Falle war das Lid 1 cm dick ge- 
worden. Die Haut des Lides ist hockerig emporgehoben, aber hber die Unterlage 
verschieblich nnd nicht wesentlich veriindert. Die Bindehautfliiche des Lides da- 
gegen zeigt sich uneben, hdekerig, stellenweise gerothet nnd sammtartig, an anderen 
Stellen aber grau durclischeinend oder von hervorwuchernden Granulationen durch- 
brochen. Man konnte in hochgradigen Fallen dieser Art im ersten Augenblicke 
an eine Tarsitis oder an ein Neugebilde denken. Bei der Operation solcher Falle 
sieht man, dass der Tarsus £anz in einem schwammigen, theilweise erweichten 
Granulationsgewebe untergegangen ist. 

Man kann die Chalazien, statt sie bios zu erdffnen, auch exstirpiren, indem 
man die Haut hber denselben durchtrennt und sie dann aus dem Tarsus heraus- 
schneidet. Man macht dabei in den Tarsus und auch in die Bindehaut ein Fenster. 
Diese Exstirpation der Chalazien ist ziemlich umstandlich und schmerzhaft, weshalb 
man rn den meisten Fallen die einfache Incision vorzieht und auch vollstandig 
damit ausreicht. Die Exstirpation ist nur dann am Platze, wenn es sich um grosse. 
stark nach vorne prominirende Chalazien mit besonders dicker Kapsel handelt. 

Erhrankungen des Tarsus. Der Tarsus wird nicht bios durch die Krankheiten 
der Meibo m’schen Driisen, sondern auch durch die der Bindehaut in Mitleiden- 
schaft gezogen. Dies gilt vor Allem vom Trachom und von der amyloiden Entartung 
der Bindehaut. Bei ersterem fhhlt man oft bei Umsthlpen des oberen Lides, dass 
der Tarsus dicker und plumper geworden ist. Dies beruht auf einer entzundlichen 
Infiltration desselben. welche spater zur Atrophie und Yerkriimmung durch narbige 
Schmmpfung fiihrt und daher als die Harrptursache der Trichiasis angesehen werden 
muss. In derart veranderten Lidknorpeln findet man auch die Meibom’schen 
Driisen zum grossen Theile verodet. Bei der amyloiden Erkrankung der Bindehaut 
frillt auch der Tarsus derselben Degeneration anheim, so dass er sich in ein grosses, 
plumpes, briichiges Gebilde verwandelt (siehe Seite 120). 

Eine selbststandige Erkrankung des Tarsus kommt in Folge von Lues als 
Tarsitis syphilitica vor. Dieselbe entwickelt sich ganz allmalig und in der 
Piegel olme erhebliche Schmerzen. Wenn sie auf ihrem Hohepunkt angelangt ist, 
findet man ein oder beide Lider desselben Auges stark vergrossert und die Haut 
derselben gespannt und gerothet. Durch Betastung uberzeugt man sich, dass die 
Ursache der Vergrosserung im Tarsus liegt. welcher als dickes, knorpelhartes Gebilde 
von plumper Form durch die Haut hindurchzufuhlen ist. Die Schwellung des 
Tarsus ist meist so stark, dass das Lid nicht mehr umgestiilpt werden kann. Der 
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vergrosserte Tarsus besteht. wie sicli an Einschnitten in denselben zeigt. aus einem 
speckigenf blutarmen Gewebe. Die Cilien fallen an dem erkrankten Lide aus. die 
Lymphdriise vor dem Ohre derselben Seite schwillt an. Nachdem sicli die 
Schwellung durch Wochen auf gleicher Hohe behauptet hat, geht sie sehr langsam 
zuriick, bis der Tarsus sein friiheres Volumen wieder erreicht oder in Folge Ton 
Atrophie sicli noch unter dasselbe verkleinert hat. Bis zum volligen Ablaufe der 
Krankheit vergehen mehrere Monate. Die Tarsitis tritt im dritten Stadium der 
Syphilis auf und ist somit als eine gummose Infiltration des Tarsus anzusehen. 

IY. Anomalien der Stellung und VerMndung der Lider. 

1. Trichiasis und Distichiasis. 

§ 109. Die Trichiasis*) besteht darin, dass die Cilien, anstatt 
nach vorne zu sehen, bald weniger, bald mehr nach riickwarts gerichtet 
sind, so dass sie die Hornhaut beriihren. Diese Stellungsanomalie be- 
trifft entweder alle Cilien oder nur diejenigen, welche am weitesten 
nach hinten hervorsprossen: sie kann sich fiber die ganze Lange des 
Lidrandes erstrecken oder nur in einem Theile desselben vorhanden 
sein (totale und partielle Trichiasis). Die nach innen gewendeten Cilien 
sind selten normal, sondern meist verkiimmert. Es sind kurze Stummel 
oder feine, blasse, oft kaum sichtbare Harchen. 

Die Trichiasis verursacht eine bestandige Reizung des Augapfels 
durch die Cilien; es besteht Lichtscheu, Thranenfluss und das Geftihl 
eines Fremdkorpers im Auge. Grosseren Schaden erleidet die Hornhaut 
selbst. Es entstehen an derselben oberflachliche Triibungen, indem 
sich das Epithel in Folge des bestandigen Reizes schwielig verdickt und 
die Hornhaut dadurch gleichsam gegen die ausseren Insulten schutzt. 
In anderen Fallen bilden sich pannusartige Auflagerungen oder Horn- 
hautgescliwilre. Es kommt nicht selten vor, dass Personen durch haufige 
Recidiven von Hornhautgeschwfiren geplagt werden, bis endlich der 
Arzt eine feine, gegen die Hornhaut gerichtete Cilie entdeckt, welche 
die Veranlassung zur Geschwilrsbildung gegeben hat. 

Die haufigste Drsache der Trichiasis ist das Trachom (Seite 83). 
Die Bindehaut, welche im regressiven Stadium des Trachoms narbig 
sclirumpft und sich verkiirzt, sucht die Lidhaut fiber den freien Lid- 
rand nach riickwarts zu ziehen und bringt dadurch die Cilien immer 
mehr in eine falsche Richtung. Zuerst wenden sich die hintersten 
Cilien, spater auch die vorderen Reihen derselben nach riickwarts. In 
demselben Sinne wirkt auch die Verkriimmung des Tarsus. Yermoge 

*) 9-p£g, das Haar. 
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derselben biegt jener Theil des Tarsus, welclier dem freien Lidrande 
zunachst liegt, gegen den iibrigen Knorpel winkelig ab und wendet sich 
nach riickwarts (Fig. 28 B, tt), wobei er die ihm fest anhaftende Be- 
deckung des freien Lidrandes mit sich zieht. 

Partielle Trichiasis,, wobei nur einzelne Cilien nach riickwarts ge- 
wendet sind, entsteht auch durch Narben, welche nach Blepharitis, 
Hordeolum, Diphtheritis, Yerbrennungen, Operationen u. s. w. am freien 
Lidrande oder in der Bindehaut zuriickbleiben. 

Als Distichiasis*) bezeichnet man jenen Zusta.nd, wo bei sonst 
normal gebildetem Lide zwei Reihen von Cilien bestehen. Die eine 
derselben sieht nach vorne, die zweite, gewohnlich weniger vollstandige, 
ist nach riickwarts gerichtet. Dieser Zustand kommt als seltene an- 
geborene Anomalie vor, zuweilen an alien vier Lidern. 

Therapie. Wenn bios einzelne Cilien unrichtig stehen, so kann 
man sie durch Epilation entfernen. Da dieselben wieder nachwachsen, 
so muss die Epilation in mehrwochentlichen Zwischenraumen wieder- 
holt werden, was sehr oft die Patienten selbst oder ihre Angehorigen 
besorgen konnen. Noch besser ist es, eine jener Methoden anzuwenden, 
durch welche bei der Epilation gleichzeitig der Follikel der Cilie zer- 
stort wird, so dass dieselbe nicht mehr nachwachst. Das beste Verfahren 
zu diesem Zwecke ist die Elektrolyse. Man armirt die beiden Pole 
einer Batterie fiir constanten Strom in der Weise, dass der positive Pol 
durch eine Plattenelektrode, der negative durch eine feine Nahnadel 
gebildet wird. Die erstere wird an die Schlafe angelegt, die letztere in 
den Haarbalg der Cilie eingestochen und darauf der Strom geschlossen. 
Man sieht nun alsbald feinen Schaum an der Wurzel der Cilie heraus- 
kommen. Derselbe wird durch Blaschen von Wasserstoffgas gebildet, 
welches sich am negativen Pole entwickelt und Zeugniss von der 
chemischen Zersetzung der Gewebsflussigkciten durch den elektrischen 
Strom ablegt. Durch dieselbe erfolgt, ohne dass Yerschorfung eintreten 
wlirde, eine genugende Zerstorung des Haarfollikels. Die Cilie'lasst sich 
nun ganz leicht ausziehen oder fallt spater von selbst aus und wachst 
nicht wieder nach. Das Verfahren ist ziemlich schmerzhaft und es ist 
daher angezeigt, vorher etwas Cocamlosung unter die Haut des Lides 
in der Nahe des freien Lidrandes zu injiciren. — Wenn viele oder 
sammtliche Cilien gegen den Bulbus gerichtet sind, ist die Epilation 
nicht am Platze; es sind dann jene Methoden angezeigt, mittelst 
welcher die Cilien durch Yerschiebung des Haarzwiebelbodens in die 
richtige Lage gebracht werden (siehe Operationslehre § 167). 

*) Yon Stg, doppelt, und axixos, die lleihe. 
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Yon den meisten Autoren wird der Ausdruek Distichiasis niclit bios fur 
die angeborene Doppelreihigkeit der Cilien gebraucht, sondern auch fur die durch 
das Trachom erworbene Stellungsanomalie. wenn nur die hinteren Reihen der Cilien 
nach riickwarts stehen, die vorderen dagegen noch nach vorne gerichtet sind. 
Dieser Zustand ist aber mit der eigentlichen Trichiasis dem Wesen nach identisch 
und nur dem Grade nach verschieden. Im Beginne der narbigen Schrumpfung 
werden zuerst die Reihen der Cilien auseinander gezogen und dann die hinteren 
und zuletzt erst die vordersten Cilien nach riickwarts gewendet. Es besteht also 
zuerst Distichiasis und spater Trichiasis, und eine scharfe Grenze zwischen beiden 
ist nicht zu ziehen. Ich ziehe daher vor, fiir diesen Zustand in alien seinen Graden 
den Ausdruek Trichiasis zu gebrauchen und die Bezeichnung Distichiasis auf jene 
Falle zu beschranken, wo angeborener Weise zwei regelmassige Reihen von Cilien 
vorhanden sind. Dann bezeichnen Trichiasis und Distichiasis in der That zwei dem 
Wesen nach vollkommen verschiedene Zustande. 

2. Entropium. 

§ 110. Entropium*) ist die Einwartsrollung des Lides. Der Unter- 
schied zwischen Entropium und Trichiasis ist nur graduell. Bei letzterer 
steht der Lidrand im Ganzen richtig, nur ist die liintere Lidkante ab- 
gerundet und die Cilien sind nach riickwarts gewendet. Beim Entropium 
ist der ganze Lidrand nach riickwarts umgeschlagen, so dass man ihn 
gar nicht sieht, wenn man das geoffnete Auge von vorne her betrachtet. 
Man muss erst das Lid durch Anziehen gegen den Orbitalrand wieder 
nach aussen umrollen, um den Lidrand zu Gesieht zu bekommen. Die 
iiblen Folgen des Entropiums sind die gleichen, wie dm der Trichiasis. 
Nach der Aetiologie unterscheiden wir zwei Arten von Entropium: 

a) Das E. spasticum ist jenes, welches durch die Contraction 
des Orbicularis hervorgerufen wird. Die Fasern der Lidportion des 
Orbicularis (siehe Seite 571) beschreiben Bogen in doppeltem Sinne. 
Die eine Kriimmung ist dadurch gegeben, dass die Muskelfasern die 
Lidspalte umkreisen; die Concavitat dieser Bogen sieht demnach der 
Lidspalte zu und ist am oberen Lide nach abwarts, am unteren Lide 
nach aufwarts gerichtet. Die Kriimmung der zweiten Art ist dadurch 
bedingt, dass sich die Muskelfasern mit den Lidern an die vovdere 
convexe Oberflache des Bulbus anschmiegen; die Concavitat dieser 
Bogen sieht an beiden Lidern nach hinten. Wenn sich die Fasern des 
Orbicularis contrahiren, trachten sie vom Bogen zur Sehne sich zu 
verkiirzen. Dabei iiben sie eine doppelte Wirkung aus: durch Aus- 
gleichung der Kriimmung ersterer Art schliessen sie die Lidspalte, durch 
Ausgleichung der zweiten Art von Kriimmung driicken sie die Lide.r 

!) Von 4v und xpsTisiv, wenden. 
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an die Oberflache des Bulbus an. Beide Componenten konnen zu einem 
Umklappen des Tarsus fiihren, wenn die Beschaffenheit der Unterlage 
dazu Yeranlassung gibt. Vermoge der Wirkung des Orbicularis im Sinne 
der ersten Componente stemmen sich die Lider beim Schluss der Lid- 
spalte mit ihren schmalen Randern gegeneinander. Man versinnliche sich 
die beiden Tarsi durch zwei Visitkarten, welche man in derselben senk- 
rechten Ebene iibereinander stellt, so dass der untere Rand der oberen 
Karte auf dem oberen Rande der unteren aufruht und die Rander sich 
gegeneinander stemmen. Ein leiser Fingerdruck auf die Beriihrungsstelle 
der Rander geniigt, urn die Karten zum Umklappen in der dem Finger¬ 
druck entgegengesetzten Richtung zu bringen. In gleicher Weise klappen 
die gegeneinander sich stemmenden Tarsi nach vorne oder riickwarts 
um, je nachdem die Unterlage sie nach vorne drangt oder umgekehrt 
eine gentigend feste Unterlage fehlt. Yiel wichtiger aber fur die Ent- 
stehung einer Stellungsveranderung der Lider ist die zweite Componente, 
entsprechend welcher die Orbicularisfasern die Lider an den Bulbus 
andriicken. Die Lider liegen dem Augapfel nur so lange vollstandig an, 
als dieser eine gleichmassige Unterlage fur sie abgibt. Wird dagegen 
durch ungleichmassige Beschaffenheit der Unterlage entweder der freie 
oder der angewachsene Rand des Tarsus von hinten her ungeniigend 
gestutzt, so erfolgt das Umklappen des Tarsus im Sinne des Entropiums 
oder des Ektropiums. Je starker die Contraction der Orbicularisfasern 
im Allgemeinen ist, um so eher werden die genannten mechanischen 
Ursachen zur Stellungsveranderung der Lider fiihren. Es ist daher 
begreiflich, dass es sowohl ein Entropium als ein Ektropium spasticum 
gibt; es hangt eben von den besprochenen mechanischen Verhiiltnissen, 
sowie von anderen Umstanden (namentlich von der Beschaffenheit der 
Lidhaut) ab, ob der Blepharospasmus zum Umklappen des Lides nach 
riickwarts oder nach vorne fiihrt. 

Damit ein Entropium entstehe, sind zwei Bedingungen noting: 
mangelhafte Unterstiitzung des freien Lidrandes und reichliche dehn- 
bare Lidhaut. Ersteres trifft ein, wenn der Bulbus fehlt; es entsteht 
also das E. spasticum vor Allem bei leerer Orbita. Es ist jedoch zur 
Entwicklung eines Entropium nicht nothig, dass der Bulbus ganz fehle; 
A erkleinerung desselben oder auch nur tiefere Lage in der Orbita, wie 
sie bei alten und mageren Leuten besteht, geniigt dazu. — Wenn der 
Lidrand sich nach innen umrollt, wird die Lidhaut nachgezogen. Ver- 
hindert man dieses, so kann auch kein Entropium entstehen. Wenn man 
das entropionirte Lid reponirt hat und dann die Lidhaut ein bischen 
gegen den Orbitalrand zieht und durch Andrucken gegen denselben 
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fixirt, so macht man dadurch die Wiedereinrollung unmoglich. E. spasti- 
crnn entsteht daher gewohnlich nicht bei Personen mit straffer, elastischer 
Lidhaut, sondern erfordert das Yorhandensein r'eichlicher, faltiger, leicht 
verschiebbarer Haut, wie wir sie bei alten Personen antreffen. 

Es ist klar, dass die Einrollung des Lidrandes begiinstigt wird, 
wenn die Orbicularisfasern besonders stark contrahirt sind, wie beim 
Blepliarospasmns, ferner wenn der Druck, mit welchem die Muskel- 
blindel des Orbicularis den Lidrand zuriickdrangen, noch durch einen 
ausseren Druck, d. i. durch einen Yerband, unterstiitzt wird. Desgleichen 
wirkt auch die Blepharophimosis begiinstigend auf die Entstelrung des 
Entropium, indem sie die Haut gegen den freien Lidrand zieht. 

Fassen wir das Gesagte zusammen, so geht daraus hervor, dass 
das E. spasticum sich hauptsachlich bei alteren Leuten mit welker Lid¬ 
haut bildet und dass dessen Entstehung begiinstigt wird durch tiefe 
Lage, Verkleinerung oder Fehlen des Bulbus, durch das Bestehen eines 
Blepharospasmus, einer Blepharophimosis oder durch das Tragen eines 
Yerbandes. Aus letzterem Grunde ist das Entropium eine haufige und 
unangenehme Complication wahrend der Nachbehandlung der Staar- 
operationen, wobei es sich um alte Leute liandelt, welchen durch 
langere Zeit das Auge verbunden werden muss. — Das E. spasticum 
wird fast ausschliesslich am unteren Lide beobachtet. 

b) Das E. cicatriceum ist bedingt durch narbige Yerkiirzung 
der Bindehaut, wodurch der freie Lidrand nach einwarts gezogen wird. 
Es bildet gleichsam einen Schritt weiter auf dem Wege, auf welchem 
die Trichiasis zu Stande kommt. Gleich dieser wird es nach Trachom, 
Diphtheritis, Verbrennungen der Bindehaut u. s. w. beobachtet. 

Die Therapie des Entropium ist entweder unblutig oder operativ. 
Bei E. spasticum, welches unter dem Yerbande entstanden ist, geniigt 
oft das Weglassen des letzteren. Ist man aus wichtigen Griinden ge- 
zwungen, den Yerband fortzusetzen, so legt man auf das untere Lid 
in der Nahe des Orbitalrandes eine Heftpflasterrollo, welche durch den 
Verband an das Lid angedruckt erhalten wird. Dieses Yerfahren beruht 
auf der Beobachtung, dass das entropionirte untere Lid sich von selbst 
richtig stellt, wenn man mit den Fingern die dem Orbitalrande zu- 
nachst gelegenen Theile desselben nach ruckwarts driickt. Eine andere 
Methode, einen derartigen Druck constant auszuiiben, ist von Arlt an- 
gegeben worden. Man befestigt mittelst Collodium das eine Ende eines 
schmalen Leinwandstreifens am inneren Ende des Lides unterhalb des 
inneren Augenwinkels. Von liier aus wird der Streifen liber den unteren 
Tlieil des Lides straff nach aussen gezogen und daselbst gleichfalls 
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mittelst Collodium fixirt. — Wenn Entropium in Folge Mangels des 
Bulbus entsteht, so lasst man ein kiinstliches Auge tragen. — Kommt 
man mit den unblutigen Mitteln nicht zum Ziele, so muss man operativ 
einschreiten (siehe Operationslehre § 170). 

3. Ektropium. 

§ 111. Das Ektropium besteht in der Umstiilpung des Lides nacli 
aussen, so dass dessen Bindehautflache nacli vorne sieht. Es bildet also 
den Gegensatz des Entropium. Es gibt verschiedene Grade des Ektropium. 
Der leichteste Grad ist dann vorhanden, wenn bios die innere Lidkante 
etwas vom Bulbus absteht — Eversion des Lidrandes. Aber schon 
dieser geringste Grad tragt in sich selbst die Bedingungen zur weiteren 
Steigerung. Mit der Eversion des Lidrandes ist auch die Eversion der 
Thranenpunkte verbunden, in Folge deren Thranentraufeln auftritt. 
Durch dieses aber wird eine Yerkiirzung der Haut des unteren Lides 
und dadurch Verstarkung des Ektropium hervorgerufen. Dieses kann 
alle Grade bis zur vollstandigen Dmkehrung des ganzen Lides dar- 
bieten. — Die Folgen des Ektropium sind Thranentraufeln, ferner 
Rothung und Yerdickung der Bindehaut, so weit sie der Luft ausgesetzt 
ist. Die Hypertrophie der Bindehaut kann, namentlich wenn diese schon 
vorher betrachtlich verandert war (durch acute Blennorrhoe oder Trachom), 
so hohe Grade erreichen, dass die Bindehaut wie wuchernde Wund- 
granulationen aussieht, woher die alten Bezeichnungen E. luxurians 
sive sarcomatosum stammen. Bei hohen Graden von Ektropium wird 
die Bedeckung der Hornhaut durch die Lider unvollstandig, so dass es 
zu Keratitis e lagophthalmo kommt. 

Man unterscheidet, entsprechend der verschiedenen Aetiologie, 
folgende Arten von Ektropium: 

a) E. spasticum. Es wurde bei Besprechung des Entropiums 
gezeigt, dass durch den Lidkrampf die Lider umgeklappt werden konnen 
und dass die Richtung, nach welcher dies geschieht, von den mechanischen 
Verhaltnissen des einzelnen Falles abhangt. Diese sind beim Ektro¬ 
pium gerade entgegengesetzt denjenigen, welche wir als Drsachen des 
Entropium kennen gelernt haben. Sie bestehen in Verdrangung des 
freien Lidrandes nach vorne und in straffer, elastischer Beschaffen- 
heit der Lidhaut, wodurch der Lidrand nach dem Orbitalrande hin- 
gezogen wird. Die Wirkung eines solchen Zuges hat man oft Gelegen- 
heit zu beobachten, wenn man bei einem Ivinde mit geschwellten 
Lidern und mit Blepharospasmus die Lidspalte zu offnen versucht. So- 
bald man die Lider auseinanderzieht, stiilpen sie sich von selbst nach 
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vorne urn, und wiirde man in einem solchen Falle die Lider nicht 
sorgfaltig reponiren, so konnte man leicht zu einem dauernden 
E. spasticum Veranlassung geben. Die peripheren Biindel der Lidportion 
eontrahiren sich krampfhaft hinter den umgestiilpten Tarsaltheilen und 
erhalten dieselben so in ihrer fehlerhaften Stellung. Dann schwellen 
die umgestiilpten Lider in Folge der Stauung an, was ihre Reposition 
umsomehr erschwert, je langer der Zustand dauert. — Weil also eine 
gewisse Straffheit der Lidhaut fiir die Entstehung des E. spasticum 
erforderlich ist, findet man dasselbe vorztiglicli bei Kindern und jugend- 
lichen Personen. 

Die zweite, oben erwahnte Bedingung zur Entstehung des Ektro- 
pium ist die Abdrangung des Lidrandes vom Bulbus, wodurch die 
Umklappung des Tarsus begiinstigt wird. Die Abdrangung geschieht 
meist durch Verdickung der Bindehaut, namentlich in Folge von acuter 
Blennorrhoe oder Trachom. Es kann auch der Bulbus selbst, die Lider 
so weit nach vorne drangen, dass sie sich ektropioniren, so bei Ver- 
grosserung des Bulbus oder bei Vortreibung desselben. — Die beiden 
genannten Vorbedingungen werden urn so eher zur Umklappung des 
Lides fiihren, je starker der Lidkrampf ist. 

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass das E. spasticum vorziiglich bei 
jugendliclien Personen vorkommt, welche an Entztindung der Bindehaut 
mit Schwellung derselben und gleichzeitigem Blepharospasmus leiden. 
Das E. spasticum befallt haufig das obere und untere Lid zugleich. 

h) Das E. p aral'yticum entsteht in Folge von Lahmung des 
Orbicularis. Die Lider werden dann nicht mehr durch die Contraction 
der Orbicularisfasern an den Bulbus angedriickt, so dass das untere 
Lid in Folge seiner Schwere allmalig herabsinkt. Das E. paralyticurn 
findet sich aus diesem Grunde nur am unteren Lide; das obere Lid 
bleibt vermdge seiner Schwere auch ohne Muskelwirkung auf dem 
Bulbus liegen. Gleichzeitig mit dem Herabsinken des unteren Lides be- 
steht auch die Unmoglichkeit, dasselbe beim Lidschlusse zu heben. In 
Folge dessen kann die Lidspalte nicht vollstandig geschlossen werden 
(Lagophthalmus). 

c) Das E. senile findet sich gleichfalls nur am unteren Lide. 
Es entsteht dadurch, dass bei alten Leuten das untere Lid in alien 
seinen Theilen erschlafft und durch die weniger kraftigen Orbicularis¬ 
fasern nicht mehr gehorig an den Bulbus angedriickt wird. Dabei 
kommt auch der bei alten Leuten so haufige chronische Binde- 
hautkatarrh (Catarrhus senilis) mit in’s Spiel. — Gleichfalls durch 
Schwachung der Orbiculariswirkung entsteht Ektropium des unteren 
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Lides, wenn dasselbe an irgend einer Stelle in senkrechter Richtung 
dnrchtrennt oder wenn die aussere Commissur zerstort ist, so dass 
also die Conti nuitat des Kreismuskels an einer Stelle unterbrochen ist. 

d) Das E. c i c a t r i c e u m kommt zu Stande, wenn ein Theil der 
Lidhaut verloren gegangen und dnrch Narben ersetzt ist, so dass das 
Lid verkiirzt wird. Die Yeranlassung dazn konnen Verletzungen, nament- 
lich Yerbrennungen, ferner Geschwure, Gangran, Excision der Haut bei 
Operationen u. s. w. geben. Haufig entsteht Ektropium nach Caries 
des Orbitalrandes bei scrofulosen Kindern. Hier kommt nebst der Ver- 
kttrzung der Lidhaut auch noch die Fixirung derselben an der Enoch en- 
narbe des- Orbitalrandes in Betracht, womit eine starke Einziehung der 
Haut nach rfickwarts verbunden ist. Desgleichen wird Ektropium durch 
die Verkiirzung der Haut und den Yerlnst ihrer Dehnbarkeit in Folge 
von Ekzem bewirkt, welches sich bei andauernder Benetzung der Lid¬ 
haut durch Thranen, sowie aus anderen Drsachen einstellt. Man findet 
deshalb Ektropium haufig bei lange bestehender Blepharitis, bei Leiden 
der Bindehaut und des Thranensackes. 

Die unblutige B e h a n d 1 u n g ist hauptsachlich beim E. spasticum 
von Erfolg. Sie besteht darin, dass man das Lid reponirt und durch 
einen gut anliegenden Yerband an den Bulbus angedrfickt erhalt. Beim 
E. paralyticum muss man nebst dem Yerbande die zur Heilung der 
Facialisparalyse angezeigten Mittel, namentlich Elektricitat, anwenden. 
Das E. senile ist nur so lange ohne Operation zu heilen, als es keinen 
hoheren Grad erreicht hat. Man lasst durch langere Zeit das Auge fiber 
Nacht verbinden und weist den Patienten an, beim Abwischen der fiber 
die Wange fliessenden Thranen von unten nach oben mit dem Taschen- 
tuche zu streichen, nicht aber, wie es gewolmlich geschieht, von oben 
nach unten, wodurch das Lid nur noch mehr herabgezogen wird. 
Ausserdem empfiehlt es sich, das untere Thranenrohrchen zu schlitzen, 
am das durch die Eversion des Thranenpunktes verursachte Thranen- 
triiufeln zu vermindern. Die hoheren Grade des E., vor Allem aber das 
E. cicatriceum, erheischen eine operative Behandlung, worfiber die 
Operationslehre (§ 171) handelt. 

4. Ankyloblepharon. 

§ 112. Das Ankyloblepharon*) besteht in der Yerwachsung des 
oberen mit dem unteren Lide, entlang dem Lidrande. Es ist entweder 
partiell oder total und sehr oft mit Yerwachsung zwischen Lid und 

*) AyxdXrj, steife Gliedmasse. 
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Bulbus, Symblepharon, verbunden. Mit diesem hat es anch die Aetiologie 
gemeinschaftlich; es entsteht, wenn durch Verbrennungen, Geschwiire 
u. s. w. die beiden Lidrander an gegeniiberliegenden Stellen wund 
werden und miteinander verwachsen. 

Durch das Ankyloblepharon wird die Lidspalte verkleinert und 
die Bewegungen der Lider gehemmt; bei totalem Ankyloblepharon ist 
ein vollstandiger Yerschluss der Lidspalte vorhanden. Die Therapie be- 
steht, wenn es sich urn einfaches Ankyloblepharon ohne gleichzeitiges 
Symblepharon handelt, in der blutigen Trennung der verwachsenen 
Lider. Reicht die Verwachsung bis in den Lidwinkel, so muss dieser 
mit Bindehaut umsaumt werden, da sonst vom Winkel aus wieder 
Verwachsung eintritt. In den Fallen, wo nebst dem Ankyloblepharon 
gleichzeitig Symblepharon vorhanden ist, hangt es hauptsachlich von 
der Ausdehnung des letzteren ab, ob eine Operation uberhaupt 

moglich ist. 

5. Symblepharon (siehe Seite 132). 

6. Blepharophimosis*). 

Bei Blepharophimosis erscheint die Lidspalte am ausseren Augen- 
winkel verkurzt. Beim Auseinanderziehen der Lider sieht man, dass 
die Verkurzung durch eine Hautfalte herbeigefiihrt wird, welche sich 
in verticaler Richtung am ausseren Augenwinkel anspannt und coulissen- 
artig vor denselben vorschiebt. Wenn man die Hautfalte nach aussen 
zieht, so entdeckt man hinter derselben den normal gebildeten ausseren 
Lidwinkel mit dem zarten, die beiden Lidrander Vereinigenden Bandchen. 
Der Unterschied zwischen Ankyloblepharon und Blepharophimosis, welche 
beiden Zustande gewohnlich verwechselt werden, ist somit folgender: 
Beim Ankyloblepharon sind die Lidrander selbst untereinander ver¬ 
wachsen, bei der Blepharophimosis dagegen sind sie normal und die 
Verkurzung der Lidspalte ist nur scheinbar, bedingt durch Vorziehung 
einer Hautfalte vor das aussere Ende derselben. 

Man findet die Blepharophimosis am haufigsten bei Personen, 
welche an lange dauerndem Thranenfluss und Lidkrampf leiden, also 
namentlich bei chronischen Bindehautentziindungen. Sie entsteht da- 
durch, dass in Folge haufiger Benetzung mit Secret oder Thranen die 
Haut der Lider sich verkurzt. Ist die Verkurzung besonders in horizon- 
taler Richtung stark, so wird die Haut von der Nachbarschaft herbei- 

*) cpi|i(oai£, Verengerung, von cpt]i6;, Maulkorb. 
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gezogen, wobei sie sich an der Schliifenseite coulissenartig vor die Lid- 
spalte vorschiebt. Dies wird durch die Wirkung der Orbicularisfasern 
unterstiltzt, welche beim Lidkrampf die Haut von aussen gegen den 
ausseren Lidwinkel hinziehen. Dadurch, dass man mit den Fingern die 
Haut von der Schlafe nach der Lidspalte hinschiebt, kann man kiinstlich 
die Blepharophimosis nachahmen, sowie umgekehrt eine besteliende 
Blepharophimosis verschwindet, wenn man die Haut schlafenwarts zieht. 
Am inneren Augenwinkel findet man die Blepharophimosis gewohnlich 
nicht, weil die angrenzende Haut des Nasenriickens wenig verschieblich 
ist, doch kommt bei alten Leuten mit diinner Haut zuweilen auch hier 
eine solche vorspringende Hautfalte zur Ausbildung. — Die Blepharo¬ 
phimosis verdankt also ihren Ursprung ebenso einer Verkiirzung der 
Haut, wie jenes Ektropium, welches sich bei chronischem Katarrh, 
Thranenfluss u. s. w. einstellt. Der Unterschied liegt darin, dass im 
ersten Falle die Verkiirzung vorziiglich in horizontaler, im zweiten 
Falle in verticaler Richtung sich geltend macht. Blepharophimosis und 
Ektropium konnen daher, als aus derselben Ursache entspringend, gleich- 
zeitig vorhanden sein. Dass dies im Ganzen nur selten der Fall ist, 
kommt daher, dass die verticale Hautfalte, welche die Blepharophimosis 
bildet, einen Zug nach aufwarts am unteren Lide ausiibt und dadurch 
der Auswartskehrung desselben entgegenarbeitet. Aus diesem Grunde 
begtinstigt die Blepharophimosis geradezu die Entstehung eines Entropium, 
welches in solchen Fallen oft durch die einfache Beseitigung der 
Blepharophimosis geheilt werden kann. — Eine andere Folge der 
Blepharophimosis ist die, wenn auch nur scheinbare, Verkiirzung der Lid¬ 
spalte, welche in Folge dessen auch weniger weit geoffnet werden kann. 

Die Blepharophimosis kann, wenn deren Ursachen (Thranenfluss, 
Lidkrampf) aufhoren, von selbst allmalig verschwinden, wenigstens bei 
jungen Individuen mit elastischer Haut. Wenn dies nicht der Fall ist 
und die Blepharophimosis Storungen verursacht, kann sie dadurch 
beseitigt werden, dass man die Lidspalte mittelst der Canthoplastik 
erweitert (siehe Operationslehre § 168). 

7. Lagophthalmus. 

Unter Lagophthalmus*) versteht man den unvollstandigen Ver- 
schluss der Lidspalte beim Lidschlusse. Bei den geringeren Graden von 
Lagophthalmus ist der vollstandige Schluss- der Lidspalte noch durch 

*) Hasenauge von Xafio;, Hase, weil man glaubte. dass die Hasen mit offenen 
Augen sehlafen. 
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Zusammenkneifen der Lider moglich; da aber wahrend des Schlafes 
kein Zusammenkneifen, sondern nur ein leichter Schluss der Lider er- 
folgt, so schlafen diese Patienten mit halbgeoffneten Augen, woher die 
Krankheit ihren Namen hat. Bei den hoheren Graden des Lagophthalmus 
gelingt es dem Patienten auch. durch Zusammenpressen der Lider nicht. 
mehr, dieselben bis zur Beriihrung anzunahern. 

Die iiblen Folgen des Lagophthalmus beruhen darin, dass der 
Bulbus durch die unvollstandige Bedeckung leidet. Welcher Theil der 
vorderen Bulbusflache ist es, der bei Lagophthalmus von den Lidern 
unbedeckt bleibt? Heissen wir einen Patienten mit geringgradigem 
Lagophthalmus die Lider leicht schliessen, so sehen wir, dass die Lid- 
rander um einige Millimeter von einander entfernt bleiben und zwischen 
denselben die Sclera unterhalb der Hornhaut, nicht aber diese selbst 
vorliegt. Dies komrnt daher, dass gleichzeitig mit dem Lidschlusse das 
Auge nach oben gewendet wird, so dass sich die Hornhaut unter dem 
oberen Lide verbirgt. Dasselbe ist wahrend des Schlafes der Fall. Es 
ist also nur die Conjunctiva sclerae in ihrem nach unten von der 
Hornhaut gelegenen Abschnitte bestandig der Luft ausgesetzt. Sie zeigt 
sich in Folge dessen injicirt und der Patient leidet an den Symptomen 
eines chronischen Bindehautkatarrhs. Bei hoheren Graden von Lag¬ 
ophthalmus bemerkt man in der Spalte, welche beim Lidschlusse offen 
bleibt, auch die Hornhaut, und zwar, weil dieselbe nach oben gewendet 
ist, deren untersten Theil. Nur selten erreicht der Lagophthalmus einen 
solchen Grad, dass die Hornhaut vollstandig unbedeckt bleibt. Dieselbe 
kann auf doppelte Weise durch die mangelhafte Bedeckung leiden. 
Entweder sie trocknet, so weit sie bestandig der Luft ausgesetzt ist, 
oberfliichlich ein, und es komrnt zur Keratitis e lagophthalmo (siehe 
Seite 196). Oder es schiitzt sich die Hornhaut gegen die Entblossung 
dadurch, dass ilir Epithel dicker, epidermisahnlich wird, wodurch die 
tieferen Lagen der Hornhaut vor der Austrocknung bewahrt werden 
(Xerose der Hornhaut, Seite 136). Weil damit aber eine Trubung so- 
wohl des Epithels als der Hornhaut selbst verbunden ist, so wird das 
Sehen dadurch beeintrachtigt. Es ist also auf jeden Fall das Sehvermogen 
beim Lagophthalmus gefiihrdet, wenn derselbe so bedeutend ist, dass 
die Hornhaut nicht mehr genugend bedeckt wird. — Eine weitere 
Folge des Lagophthalmus ist Thranentraufeln, da zur normalen Fort- 
leitung der Thranen in die Nase ein vollstandiger Lidschluss erforder- 
lich ist. 

Die Ursachen des Lagophthalmus sind: 1. Verkiirzung der Lider. 
Diese ist in den meisten Fallen durch Verlust eines Theiles der Lid- 
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haut bedingt, in Folge von Yerbrennnngen, Geschwiiren (namentlich 
Lupus), Operationen u. s. w. Weniger haufig sind die Falle angeborener 
Kurze der Lider. Dieselben kennzeichnen sich dadurch, dass bei leichtem 
Lidschlusse die Lidspalte noch einige Millimeter offen bleibt und dass 
dennoch keinerlei Zeichen von Hautverlust der Lider in Form von 
Narben vorhanden sind. Oft bestehen in diesen Fallen die Symptome 
einer langdauernden Blepharitis ulcerosa. 2. Ektropium. 3. Lahmung 
des Orbicularis. In diesem Falle ist es hauptsachlich das untere Lid” 
welches die Schuld am Lagophthalmus tragt, indem es beim Lidschlusse 
nicht gehoben wird. 4.. Offenbleiben der Augen bei schwerkranken oder 
bewusstlosen Personen wegen gesunkener Empfindlichkeit der Hornhaut, 
so dass der reflectorische Lidschlag und Lidschluss nicht mehr aus- 
gelost wird. 5. Vergrosserung oder Yortreibung des Auges, so dass die 
Lider trotz normaler Grosse und Beweglichkeit dasselbe nicht mehr 
vollstandig zu bedecken vermogen. Besondere Erwahnung verdient 
hiei der Morbus Basedowii, bei welchem der Lagophthalmus doppel- 
seitig ist, so dass in Folge desselben zuweilen doppelseitige Erblin- 
dung eintritt. 

Die B e h a n d 1 u n g des Lagophthalmus besteht vor Allem in der 
Beriicksichtigung der Causalindication, d. h. in der Behebung jener 
Umstande, welche den vollstandigen Lidschluss verhindern. Hieher ge- 
hort die Beseitigung der Lidverkiirzung durch Blepharoplastik, die 
Heilung des Ektropium, die Behandlung einer Facialislahmung u. s. w. 
Bis es gelungen ist, den Lagophthalmus selbst zu beheben, wozu oft 
langere Zeit erforderlich ist, muss das Auge vor den iiblen Folgen 
desselben geschtitzt werden. Dies geschieht durch den kiinstlichen Ver- 
schluss der Lidspalte mittelst eines Verbandes. Zu diesem Zwecke 
nahert man zuerst die Lidrander bis zur vollstandigen Beriihrung und 
halt sie in dieser Lage durch Streifen englischen Pflasters fest, welche 
in verticaler Bichtung iiber die Lider ge'klebt werden; dariiber wird 
em gewohnlicher Schutzverband mit trockener Watte angelegt. In den 
leichteren Fallen ist es hinreichend, diesen Yerband bios iiber Nacht 
anzulegen, weil da die Gefahr der Vertrocknung der Hornhaut am 
grossten ist. Wahrend des Tages geniigt der Lidschlag, um die Horn¬ 
haut zu befeuchten. Bei hoheren Graden des Lagophthalmus dagegen, 
oder wenn die Hornhaut schon angegriffen ist, muss der Yerband be- 
standig getragen werden. — In jenen Fallen, wo die Beseitigung der 
Ursache des Lagophthalmus nicht moglich ist oder vm aussichtlich sehr 
hinge Zeit in Anspruch nehmen wird (wie z. B. die Heilung eines 
Morbus Basedowii), ware es fur den Patienten misspell, den Yerband 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. oq 
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durch so lange Zeit, ja jahrelang, tr'agen zu mussen. Fur diese Falle 
empfiehlt sich die Tarsorrhaphie (siehe Operationslehre § 169), durch 
welche die Lidspalte verkiirzt und die Lidrander einander genahert 
werden, so dass der Lidschluss erleichtert wird. 

Wenn man von den seltenen Fallen hochgradiger Verkiirzung der Lider ab- 
sieht, welche als Mikroblepharie bei Monstris beobachtet worden ist, so erreicht 
die angeborene Kiirze der.Lider gewohnlich keinen hohen Grad. Die Lidspalte 
bleibt beim leichten Lidschlusse einige Millimeter weit klaffend, so dass ein schmaler 
Streifen Sclera (nicht aber die Hornhaut) in derselben sichtbar ist. Ein anderes 
Kennzeichen der angeborenen Kiirze der Lider ist, dass solche Leute mit unvoll- 
standig geschlossenen Augen schlafen. Dies kommt allerdings auch bei Personen 
mit normalen Lidern vor. Ich habe sogar die Eigenschaft, mit halb offenen Augen 
zu schlafen, in manchen Familien erblich gefunden. In diesem Falle wird aber 
der Betreffende auf das Geheiss, die Lider leicht zu schliessen, dies richtig und 
vollstandig ausfiihren, wahrend Derjenige, dessen Lider zu kurz sind, den Lid¬ 
schluss nur durch Zukneifen zu Stande bringt. Genauere Auskunft uber die Grossen- 
verhaltnisse der Lider gibt die Messung derselben. Dieselbe kann nur am oberen 
Lide ausgefiihrt werden, da das untere Lid keine scharfe Grenze gegen die Wange 
hat. Die Messung wird in folgender Weise angestellt: Man misst zuerst bei leicht 
geschlossenen Lidern die Hohe des oberen Lides, d. h. die verticale Distanz zwischen 
dem freien Lidrande und der Mitte der Augenbraue. Dann misst man die verticale 
Ausdehnung der Lidhaut bei Ausglattung ihrer Falten. Man fasst zu diesem 
Zwecke das Lid bei den Cilien und spannt es massig an, urn wieder die Distanz 
zwischen Lidrand und Augenbraue zu bestimmen. Die Lidhohe gibt das Maass fiir 
die vom oberen Lide zu bedeckende Oberflache, die Ausdehnung der Lidhaut das 
Maass fiir die Hautmenge, welche zu diesem Zwecke zur Yerfiigung steht. Yon dem 
Verhaltnisse zwischen beiden hangt also die Yollstandigkeit des Lidschlusses ab. 
Ich habe durch zahlreiche Messungen gefunden, dass bei erwachsenen Personen 
die verticale Ausdehnung der Lidhaut mindestens um die Halfte mehr betragen 
muss als die Lidhohe, wenn ein vollkommener Lidschluss ohne Anstrengung mog- 
lich sein soil. Sinkt die Ausdehnung der Lidhaut uuter das lV2fache der Lidhohe, 
so besteht Lagophthalmus. Die Folgen desselben aussern sich hauptsachlich in 
Thranenfluss und in Folge dessen in Blepharitis ulcerosa. Derartige Falle werden 
daher gewohnlich als alte Blepharitis angesehen und die Kiirze der Lider 
wird entweder ganz iibersehen oder als Folge der Blepharitis betrachtet. Bei dieser 
entstehen durch die Vereiterung der Zeiss’schen Drusen kleine I-Iautverluste mit 
darauffolgender Narbenbildung. Doch sind diese zu unbedeutend, um die erheb- 
liche Yerkurzung der Lider zu erklaren, welche daher, wenn auch andere Ursachen 
dafiir nicht aufzuflnden sind, als congenital angesehen werden muss. — Dieser Zu- 
stand ist unheilbar. Eine Linderung der Beschwerden erreicht man dadurch, dass 
man die Augen uber Nacht mit weisser Pracipitatsalbe, auf Leinwand aufgestrichen. 
verbinden lasst; auf diese Weise wird die begleitende Blepharitis in Schranken ge- 
halten. —• Ich habe nur wenige Falle gesehen, wo die angeborene Yerkurzung der 
Lider so betrachtlich war, dass die Hornhaut darunter Schaden litt, so dass ein 
operatives Vorgehen (Tarsorrhaphie) erforderlich wurde. 
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V. Krankheiten der Lidmuskeln. 

1. Orbicularis. 

§ 113. a) Krampf des Orbicular is (Blepharospasm us)*). 
Derselbe aussert sich durch Zusammenkneifen der Augenlider. Er ist 
entweder eine Begleiterscheinung anderer Augenleiden — symptomati- 
scher Blepharospasmus — oder er bildet eine Krankheit fiir sich — 
essentieller Blepharospasmus. 

Der symptomatische Blepharospasmus begleitet alle Reiz- 
zustande des Auges und findet sich daher bei Gegenwart von Frenid- 
korpern im Bindehautsacke, bei Trichiasis, bei den verschiedensten 
Entziindungen des Auges u. s. w. Die Heftigkeit des Lidlsrampfes steht 
durchaus nicht in geradem Verhaltnisse zur Schwere der Krankheit des 
Auges selbst, so dass man aus demselben keinerlei Schluss auf die 
Heftigkeit oder Dauer der zu Grunde liegenden Augenkrankheit ziehen 
darf. Er erschwert oft in hohem Grade die Dntersuchung des Auges. 
Am heftigsten und hartnackigsten jiflegt der Blepharospasmus bei Con¬ 
junctivitis eczematosa zu sein. Er wirkt selbst wieder ungiinstig auf 
das Augenleiden zuriick; ausserdem fuhrt er oft zu Oedem der Lider 
zu Blepharophimosis, zu Ektropium oder Entropium spasticum. — Die 
Behandlung des symptomatischen Blepharospasmus besteht in der Be- 
seitigung des zu Grunde liegenden Augenleidens (vergl. Seite 115). 

Der essentielle Blepharospasmus unterscheidet sich vom 
symptomatischen dadurch, dass bei demselben die Augen selbst voll- 
kommen normal gefunden werden. Bei jugendlichen Personen, besonders 
weiblichen Geschlechtes, aussert er sich in der Weise, dass die Augen 
plotzlich zufallen und dann wie im Schlafe geschlossen bleiben (Bl. 
hystericus). - Bei bejahrten Leuten tritt der Blepharospasmus (Bl. 
senilis) auf entweder in Form klonischer Krampfe, d. h. fortwahrenden 
Blinzelns (Nictitatio) **) oder als tonischer Krampf, durch welchen die 
Augen fur langere Zeit fest geschlossen gehalten werden. — Der Blepharo¬ 
spasmus ist fiir den Patienten hochst lastig, ja in schweren Fallen hat 
er fiir ihn nahezu dieselben Folgen wie eine thatsachliche Erblindung, 
indem sich der Patient der geschlossenen Augen nicht bedienen kann. 

Der hysterische Blepharospasmus verschwindet mit der Zeit von 
selbst, wahrend der senile Blepharospasmus durch lange Zeit der Be¬ 
handlung trotzt, ja oft unheilbar ist. 

*) anaairos von areato, ich zerre. 
**) nictare. blinzeln. 

39* 
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b) Lahmung des Orbicularis. Wenn es sich nm eine frische 
Lahmung handelt, bemerkt man am geoffneten Auge keine Yeranderung. 
Lasst man aber das Auge schliessen, so zeigt siclr, class dies nur un- 
vollstandig geschieht, weil das untere Lid nicht gehorig gehoben wird. 
Dies ist besonders in der inneren Halfte des Lides auffallig. In Folge des 
unvollstandigen Lidschlusses besteht Thranentraufeln, welches in leichten 
Fallen oft die einzige Klage des Patienten ausmacht. Bei langerem Be- 
stande der Lahmung treten weitere Yeranderungen auf. Das untere Lid hebt 
sich vom Bulbus ab und sinkt immer mehr herunter — Ectropium para- 
lyticum. Die Hornhaut ist wahrend des Schlafes in ihrem untersten Theile 
der Yertrocknung ausgesetzt, so dass Keratitis e lagophthalmo entsteht. 

Die Lahmung des Orbicularis ist bedingt durch eine Erkrankung 
des Nervus facialis, welcher den Orbicularis innervirt. Eine Lasion des 
Facialis kann entweder central oder peripher gelegen sein. Im ersten 
Falle sitzt dieselbe in dem Yerlaufe der hfervenbahn von der Gehirn- 
rinde bis zum Kern des Facialis, im zweiten Falle im Nervenstamme 
selbst. Die centralen Facialislahmungen betreffen hauptsachlich die 
Mundzweige des Nerven, wahrend der Orbicularis normal zu sein pflegt. 
Bei einer Lahmung dieses Muskels haben wir es daher gewohnlich mit 
einer peripheral Lasion des Facialis zu thun. Am haufigsten handelt 
es sich um eine sogenannte rheumatische Lahmung; ausserdem kann 
die Lahmung durch ein Trauma (besonders Fracturen der Schadelbasis 
und Operationen in der Parotisgegend), durch Caries des Felsenbeines, 
durch Geschwiilste oder durch Syphilis verursacht sein. Die rheumatischen 
Lahmungen geben die giinstigste Prognose, doch sind auch hier mehrere 
Monate zur Heilung nothig. Die Behandlung muss vor Allem die Be- 
seitigung der Ursache der Lahmung anstreben. Die symptomatische 
Behandlung besteht hauptsachlich in der Anwendung des elektrischen 
Stromes (sowohl des constanten als des inducirten). So lange der Lid- 
schluss unvollstandig ist, muss die Lidspalte durch einen Yerband (siehe 
Lagophthalmus) geschlossen gehalten werden, um der Entstehung des 
Ektropium und der Keratitis vorzubeugen. In den schweren Fallen muss 
der Yerband bestandig getragen werden, in den leichten Fallen geniigt es, 
ihn iiber Nacht anzulegen. Wenn sich die Lahmung als unheilbar erweist, 
so ist die Tarsorrhaphie angezeigt, um den Lidschluss zu ermoglichen. 

2. Levator palpebrae superioris. 

Die Lahmung des Levator palp. sup. aussert sich durch ein 
Herabsinken des oberen Lides — Ptosis*). Es kommen alle Grade 

*) fallen. 
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der Ptosis vor, angefangen von einem eben merklichen Tieferstehen des 
oberen Lides bis zur vollstandigen Senkung desselben, so dass es 
schlaff und faltenlos herabhangt und den Augapfel ganz bedeckt. Die 
hoheren Giade von Ptosis, bei welchen das Lid bis vor die Pupille 

Lid* S(iip PnninPAV.Wfc1?1® nt0sis "T “1?^* vollstandig, aber doeh so stark, dass das obere 
rf-w? 6 P Pl? e ierdeck.t®- Da nun drs linke Auge das bessere war, so hob der Patient um 

dm’Ch ,Contrattlon des Augenmuskels. Er rermoclite aber nicht, 
di! A?, linksseitig zu thun sondern er runzelte die Stirne im Ganzen, so dass beiderseits 
die Arigenbraue holier eteht. Dadurch ist aurh das rechte obere Lid ungewohnlich hoch hinauf- 

1?an oberh“lb der Hornhaut einen Streiten Sclera entblosst sieht, 
und der Interschied zwischen den beiden Lidspalten noch auffaliiger wird. Die Pupille des 

rechten, schw&phsichtigen Auges ist erweitert. 

herabhangt, verhindern das Sehen, wenn nicht der Patient das Lid mit 
dem Finger in die Hohe hebt oder es ihm gelingt, durch eine An- 
strengung des Musculus frontalis das Lid genugend hinaufzuziehen. 
Durch die Contraction dieses Muskels wird die Stirne gerunzelt und 
dadurch die Haut derselben verkurzt, so dass die Augenbraue und 
mittelbar auch das obere Lid gehoben wird (Fig. 192). Da aber diese 
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Hebung nicht ausreichend ist, so ist der Patient ansserdem nocli ge- 
zwungen, den Kopf zuruckzuwerfen, weil dann beim Sehen nach vorne 
die Augen nach abwarts gerichtet werden und so die Pupillen in die 
niedrige Lidspalte zu liegen kommen. Die gefaltete Stirne, die hinauf- 
gezogenen Angenbrauen nnd die nach riickwarts geneigte Kopfhaltung 
sind charakteristisch fur Personen mit doppelseitigev Ptosis. 

Dit Ptosis kommt sowohl erworben als angeboren vor. Die er~ 
worbene Ptosis kann dnrch eine Lasion des Muskels selbst oder des 
ihn versorgenden Nerven entstehen. Erstere tritt am hanfLgsten in 
Folge von Verletzungen auf. Der Nerv des Levator ist ein Zweig des 
Oculomotorius; man findet daher die Ptosis oft gleichzeitig mit Lahmung 
anderer vom Oculomotorius versorgter Muskeln. Die Falle von isolirter 
Ptosis ohne anderweitige Zeichen von Oculomotoriuslahmung sind zu- 
meist durch centrale Erkrankung verursacht. 

Bei der angeborenen Ptosis findet man den Levator palp. sup. 
mangelhaft entwickelt oder ganz fehlend und gleichzeitig eine partielle 
Entartung des Oculomotoriuskernes. Die angeborene Ptosis ist im 
Gegensatze zur erworbenen Ptosis, welche meist nur ein Auge betrifft, 
in der Regel doppelseitig. Nicht selten pflanzt sie sich auf dem Wege 
der 'Vererbung durch mehrere Generationen fort. 

Was die Behandlung anbelangt, so wird man bei der er¬ 
worbenen Ptosis die Ursache der Lahmung zu erforschen und durch die 
entsprechenden Mittel zu beseitigen trachten. Hat man es aber mit 
einer bereits veralteten Ptosis zu thun oder ist dieselbe angeboren, so 
kann nur auf operativem Wege eine Verbesserung des Zustandes erzielt 
werden (siehe Operationslehre § 1?2). 

Exsentieller Meplidrov/jasmus. Beim hysterischen Blepharospasm us fallen 
dem Patienten beide Augen plotzlich and meist ohne bekannte Yeranlassung zu. 
Es kann einige Stunden, aber auch Tage und selbst Monate dauern, bis die Augen 
wieder ebenso plotzlich geoffnet werden. Derartige Zufalle konnen sich ofter wieder- 
holen und auch in der Dauer sehr wechseln. Fast immer betrifft der Krampf beide 
Augen; ein einziges Mai habe ich einen einseitigen hysterischen Blepharospasmus 
gesehen. Gleichzeitig mit dem Blepharospasmus bestehen oft anderweitige Symptome 
von Hysterie. Bei einem jungen Miidchen, welches an einem solchen Blepharospasmus 
litt und das ich schon mit verschiedenen Mitteln vergeblich behandelt hatte, gelang 
es mir endlich, durch eine einmalige Eintraufelung von Cocain den Blepharospasmus 
zu beheben; wenige Minuten aber, nachdem das Madchen die Augen geoffnet hatte. 
wurden beide Beine gelahmt und blieben es wiihrend mehrerer Tage. 

Bei der Untersuchung der Patienten mit Bl. hystericus gelingt es oft. so- 
genannte Druckpunkte zu finden, d. h. Korperstellen, auf welche man nur zu 
driicken braucht, damit sich die Augen wie mit einem Zauherschlage offnen 
(v. Graefe). In der Mehrzahl der Falle liegen die Druckpunkte im Gebiete des 
Trigeminus, z. B. an den Austrittsstellen des Nervus supraorbitalis oder infra- 
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orbitalis am oberen und unteren Orbitalrande. Manchmal sind aber diese Punkte 
schwerer zu finden, indem sie z. B. in der Nasenhohle, Mundhohle (bei cariosen 
Zahnen) oder Bachenhohle gelegen sind; zuweilen beflnden sich die Druckpnnkte 
iiberhaupt nicht im Bereiche der Trigeminusverzweigungen. So kommen Falle vor, 
wo durch Druck auf einen der Bippenknorpel oder der Wirbel, auf irgend eine 
Stelle des Armes oder Beines u. s. w. der Blepharospasmus zum Verschwinden ge- 
bracht werden kann. Manchmal macht der Patient selbst den Arzt anf die Lage 
der Drackpunkte aufmerksam, deren Kenntniss er bereits beniitzt hat, nm sich 
Erleichterung zn verschaffen. Am haufigsten sind jene Falle, wo die Patienten 
durch Druck auf die Stirne, welcher die Verzweigungen des N. supraorbitalis trifi't, 
den Blepharospasmus beseitigen. Junge Manner tragen einen Hut mit steifer 
Krempe, den sie fest in’s Gesicht driicken; Madchen binden ein Band straff nm 
den Kopf herum u. s. w. Sowie aber der Druck aufhort, z. B. beim Abnehmen des 
Hutes, fallen die Augen wieder zu. — In manchen Fallen ist es die Ablenkung der 
Aufmerksamkeit auf andere Gegenstande, welche vorubergehend den Blepharo¬ 
spasmus aufzuheben im Stande ist. 

Der Blepharospasmus hystericus, bei welchem die Augen anscheinend ohne 
Krampf ruhig geschlossen sind, bietet grosse Aehnlichkeit mit einer Ptosis. Man 
kann ihn aber leicht als Krampf erkennen, wenn man versucht, das Auge durch 
Emporziehen des oberen Li des zu offnen; man fiihlt dabei den Widerstand, welchen 
der Orbicularis der Oeffnung des Auges entgegensetzt. Entsprechend der Contraction 
dieses Muskels sieht man die Stirnhaut, besonders fiber der Glabella, in verticale 
Falten gelegt und die Augenbraue steht tiefer. Bei Ptosis zeigt die Stirnhaut -in 
Folge der Contraction des Frontalis horizontale Falten und die Augenbraue steht 
hoher. (Im normalen Zustande entspricht der Stand der Augenbraue dem oberen 
Orbitalrande.) 

Der senile Blepharospasmus ist oft nur Theilerscheinung eines allgemeinen 
Gesichtskrampfes (Tic convulsif). Von den beiden Formen dieses Krampfes ist die 
klonische fur den Patienten weniger lastig, da das Sehen durch das bestandige 
Blinzeln nur wenig behindert wird. Beim tonischen Krampf schliessen sich die 
Augen plotzlich und bleiben durch einige Minuten krampfhaft geschlossen. Wenn 
der Patient im Gedrange, beim Ueberschreiten einer Strasse u, s. w., von diesem 
Krampfe befallen wird, ist er hilflos einem Unfalle ausgesetzt. — Auch beim senilen 
Blepharospasmus bestehen haufig Drackpunkte, welche den Krampf beeinflussen. 

Sowie der normale Lidschlag reflectorisch durch die Beizung der Trigeminus- 
enden an der Oberfliiche des Bulbus ausgelost wird, so ist auch der Blepharo¬ 
spasmus in den meisten Fallen reflectorischer Natur. Ganz unzweifelhaft steht dies 
fur den symptomatischen Blepharospasmus fest, wo ja die Beizung der Trigeminus- 
endigungen durch Fremdkorper, Entziindung des Auges u. s. w. klar vorliegt. Aber 
auch fur die Mehrzahl der Falle von esseniiellem Blepharospasmus muss ein vom 
Trigeminus ausgeloster Beflex angenommen werden. Dafiir spricht der Umstand, 
dass Druck auf die Trigeminusaste so oft den Blepharospasmus behebt und dass 
dabei die Drackpunkte selbst haufig druckempfmdlich gefunden werden. Die 
Therapie hat daher in jenen Fallen am meisten Aussicht auf Erfolg, wo es gelingt, 
Drackpunkte aufzufinden, da man dann den Ausgangspunkt des Beflexes direct 
angreifen kann. Dies geschieht durch Application des galvanischen Stromes auf die 
Drackpunkte oder durch Morphineinspritzungen an diesen Stellen. Bei einem 
Madchen, wo Druck auf den Scheitel den Blepharospasmus behob, genugte mehr- 
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maliges Einreiben einer Salbe (Yeratrinsalbe) auf diese Stelle, um den Blepharo- 
spasmns zu beseitigen. Wenn keine Druckpunkte aufzufinden sind, muss man 
an die Bulbusoberflache selbst als Quelle des Reflexes, denken. Man kann ver- 
suchen, dieselbe durch Coca'in unempfindlich zu machen, oder man kann den 
galyanischen Strom auf die geschlossenen Lider appliciren. Ausserdem zieht man 
die gegen Neurosen im Allgemeinen gebrauchlichen Mittel in Anwendung. In einem 
Falle von senilem Blepharospasmus, bei welehem Alles im Stiche gelassen hatte, 
fiilirte die mehrmalige Application von Moxen liinter den beiden Ohren dauernde 
Ileilung herbei. In den hartniickigsten Fallen kann man zur Dehnung oder Re¬ 
section derjenigen Trigeminusaste schreiten, yon welchen der Reflex ausgeht. Auch 
die Dehnung des Facialisstammes hat man ofter ausgefuhrt, wenngleich die Erfolge 
im Ganzen nicht sehr befriedigend waren. Man wird zu solchen heroischen Mitteln 
nur beim senilen Blepharospasmus greifen, da der hysterische im Laufe der Zeit 
stets von selbst vergeht. 

Kinder im Alter von etwa 8—15 Jahren werden haufig von den Eltern zum 
Arzte gebracht wegen fortwahrenden Blinzelns. Dasselbe hat sich nicht selten bei 
Gelegenheit einer leichten Conjunctivitis entwickelt, besteht aber nach Beseitigung 
derselben selbststandig fort. Zumeist handelt es sich um etwas aniimische und 
nervose Kinder. Diese Affection — von den Eltern haufig als Unart bezeichnet — 
pflegt nach langerer Zeit von selbst zu vergehen. 

Sehr haufig kommen bei ganz gesunden Personen mit normalen Augen oft 
wiederholte, fibrillare Zuckungen einzelner Btindel des Orbicularis vor, welche von 
den Patienten selbst gefuhlt werden. Denselben ist keinerlei Bedeutung beizulegen. 

1’toxis. Die angeborene Ptosis findet sich haufig in Verbindung mit anderen 
angeborenen Anomalien. Zu diesen gehSrt die Unmoglichkeit, nach aufwarts zu 
sehen, welche sich durch mangelhafte Entwiclclung oder Fehlen des Rectus superior 
erklart (Steinheim), ferner der Epicanthus (§ 116). — Es gibt Falle, wo in Folge 
angeborener Ptosis das obere Lid (in der Regel das linke) etwas tiefer steht, aber 
bei Oeffnung des Mundes oder auch bei seitlichen Bewegungen des Unterkiefers 
emporsteigt. Denselben Zusammenhang zwischen den Bewegungen des oberen Lides 
und des Unterkiefers hat man zuweilen auch beobachtet, ohne dass gleichzeitig 
Ptosis bestand. — Bei erworbener Ptosis wird nicht selten auch eine Mitbewegung 
des Lides beobachtet, und zwar gleichzeitig mit Bewegungen des Augapfels. Man 
findet dies namentlich bei Fallen centraler Oculomotoriuslahmung, wo es sich in 
folgender Weise verhalt: Bei der Abduction des Auges erreicht die Ptosis ihren 
hbchsten Grad, wogegen sie bei der Adduction (oder beim Versuche einer solchen. 
wenn der Rectus internus ganz gelahmt ist) abnimmt oder ganz verschwindet, ja 
zuweilen in das Gegentheil sich verkehrt, indem das obere Lid abnorm weit in 
die Hohe geht. 

Es gibt eine Art von Ptosis, welche sich ohne bekannte Ursache bei Frauen 
(sehr selten bei Mannern) mittleren Alters entwickelt. Sie tritt stets doppelseitig 
auf und entwickelt sich so allmalig, dass sie erst nach einer Reihe von Jahren 
stark genug wird, um das Sehen erheblich zu beeintriichtigen. Es handelt sich in 
diesen Fallen nicht um eine Lahmung des Nerven, sondern um eine primare 
Atrophie des Muskels selbst. (Ptosis myopathica.) 

Man hat zur Hebung des Lides bei Ptosis mechanische Mittel empfohlen: 
Einklemmen eines Monocles in’s Auge oder Empordrangen des oberen Lides durch 
einen feinen, entsprechend gebogenen Golddraht, welcher entweder an der Fassung 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



617 

ernes Brillenglases angebracht ist oder nach Art gewisser Lidhalter (der Sperr- 
elevateure) in s Auge geklemmt wird. Doch haben diese Vorrichtungen wenig Anklang 
gefunden und diirften sieh nur fur solehe Falle empfehlen, wo der Patient sich 
durchaus nicht zu einer Operation entschliessen kann. 

Der Name Ptosis wird unrichtigerweise auch fur Zustande gebraucht, welche 
mit einer Erkrankung des Levator palp. sup. nichts zu thun haben. So z. B., w'enn 
das obere Lid deshalb herabhangt, weil es schwerer geworden ist, in Folge von 
1 erdickung durch Trachom, durch Neubildungen u. s. w. Desgleichen gehort auch 
die Ptosis adiposa (Sichel) nicht zur eigentlichen Ptosis. Dieselbe besteht 
darin, dass die Deckfalte des oberen Lides von ungewohnlicher Grosse ist, so dass 
sie iiber den freien Lidrand in den Bereich der Lidspalte herabhangt. Man nahm 
friiher an, dass diese Vergrosserung durch ubermassige Ansammlung von Fett in 
der Deckfalte bedingt werde, weshalb man ihr den Namen Pt. adiposa gab. Die 
walire Ursache derselben liegt aber darin, dass die Fascienzuge, welche die Haut 
mit der Sehne des Levator und mit dem oberen Rande des Tarsus verbinden. 
nicht straff genug sind. In lolge dessen wird die Haut beim Heben des Lides 
nicht gehorig mit hinaufgezogen, sondern hangt als schlaffer Beutel herab (Hotz). 
Ein von der Pt. adiposa verschiedener Zustand ist die Blepharochalasis 
(xakaais, Erschlaffung). Die Haut des oberen Lides ist so diinn geworden, dass sie 
sich in unzahlige feine Faltchen legt und zerknittertem Seidenpapier gleicht; durch 
die Erweiterung der zahlreichen kleinen oberflachlichen Yenen bekommt sie ein 
rothes Aussehen. In Folge ihrer Schlaffheit und losen Befestigung hangt sie beutel- 
artig herab; der Lidrand selbst steht kaum tiefer. Diese Veranderung entsteht in 
Fallen, wo haufige odematose Schwellungen des Lides vorausgegangen sind (z. B. 
nach dem recidivirenden neurotischen Lidodem, Seite 584), wodurch die Haut 
ausgedehnt und ihrer Elasticity verlustig geworden ist. — Die Pt. adiposa sowie 
die Blepharochalasis bringen ausser der Entstellung keine weiteren Beschwerden 
mit sich. Sie konnen durch einfache Abtragung der uberschiissigen Haut beseitigt 
werden. Auch kann man durch die Ilotz’sche Operationsmethode die Haut an 
den oberen Rand des Tarsus fixiren und dadurch ihr Herabhangen verhindern 
(Operationslehre § 167). 

Auch am glatten Levator oder Musculus tarsalis superior 
(Muller) wird sowohl Lahmung als Krampf beobachtet. Lahmung dieses Muskels 
liegt jener leichten Ptosis zu Grunde, welche zum Symptomencomplexe der 
Sympathicuslahmung gehort (siehe Seite 375). Ein Krampf des Muskels, welcher 
sich durch Hinaufziehung des oberen Lides und Erweiterung der Lidspalte verrath, 
kann durch Eintraufelung von Cocai'n kiinstlich hervorgerufen werden. Auch der 
hohere Stand des oberen Lides bei Morbus Basedowii soli nach Einigen durch einen 
Krampf des Millie r’schen Muskels bedingt sein. 

VI. Verletzungen der Lider. 

§ 114. Verletzungen der Lider aller Art, einfache Contusionen, 
Schnitt- und Risswunden, gequetschte Wunden, Verbrennungen, Ver- 
atzungen u. s. w. sind sehr haufig. Als Besonderheit derselben ist her- 
vorzuheben, dass in Folge der grossen Dehnbarkeit der Lidhaut und 
ihrer losen Anheftung an die Unterlage sowohl die Suffusion als das 
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Oedem an den verletzten Lidern viel bedeutender zn sein pfiegt, als 
nach einer gleichen Verletzung an anderen Korpertheilen. Man darf sich 
also durch starke Anschwellung nnd blauschwarze Verfarbung der Lider 
nicht gleich erschrecken lassen, da dieselben oft genug durch verhaltniss- 
massig leichte Contusionen hervorgerufen werden. Vielrnehr soil die 
Diagnose und Prognose erst nach einer genauen Untersuchung aus- 
gesprochen werden. Bei dieser ist vorziiglich auf drei Punkte zu achten: 
Continuitatstrennungen der Lidhaut, Verletzung der unterliegenden 
Knochen und Verletzung des Bulbus. 

Die Continuitatstrennungen der Lidhaut bieten ein ver- 
schiedenes Aussehen, je nach ihrer Richtung. Solche, welche horizontal, 
d. h. der Faserung des Orbicularis parallel verlaufen, klaffen wenig, 
so dass sich die Wundrander oft von selbst aneinanderlegen. Zieht da- 
gegen der Schnitt oder Riss senkrecht auf die Orbicularisfasern, so 
klafft die Wunde stark in Folge der Retraction der durchschnittenen 
Muskelbundel. Dem entsprechend sind die Narben nach horizontalen 
Durchtrennungen der Lidhaut kauni sichtbar, solche nach verticalen 
Schnitten dagegen auffallend und entstellend. Man hat deshalb fur 
Operationen an den Lidern die Regel aufgestellt, dass alle Schnitte 
wo moglich parallel zum Verlaufe der Orbicularisfasern gefiihrt werden 
sollen. — Am schlimmsten sind jene Wunden, welche das Lid in seiner 
ganzen Dicke in senkrechter Richtung durchtrennen. Wenn dieselben 
nicht durch prima intentio sich vereinigen, bleibt eine Einkerbung des 
Lidrandes oder selbst ein tiefer dreieckiger Einschnitt zuriick (Coloboma 
palpebrae traumaticum). Dadurch wird ein vollkommener Lidschluss 
unmoglich, so dass nebst der Entstellung auch noch fortdauerndes 
Thranentraufeln die Folge der Verletzung ist. 

Die Verletzung des unterliegenden K no chens wird dadurch fest- 
gestellt, dass man durch das geschwellte Lid hindurch mit dem Finger 
den Orbitalrand abtastet. Eine Fractur desselben verrath sich durch 
eine Unebenheit und besondere Empfindlichkeit an einer Stelle, wozu 
in manchen Fallen deutliclie Crepitation kommt. Ein sicheres Zeichen 
von Verletzung des Knochens ist das Emphysem des Lides. Dasselbe 
besteht darin, dass Luft in das Zellgewebe unter der Lidhaut ein- 
getreten ist. Es fiihlen sich dann die Lider eigenthumlich weich, ahnlich 
wie ein Federbett, an und man hat gleichzeitig in dem tastenden Finger 
das Gefiihl der Crepitation, indem die Luftblaschen unter dem Finger- 
drucke nach anderen Stellen hin ausweichen. Die Luft stammt aus den 
die Orbita umgebenden Hcihlen: Nasenhohle, Siebbeinhohlen, Stirnhohle, 
Highmorshohle. Ihre Oegenwart im Unterhautzellgewebe der Lider setzt 
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also eine abnorme Communication desselben mit diesen Hohlen voraus, 
welche nur durch eine Fractur des Ivnochens entstanden sein kann. 
Wenn durch Schneuzen, Pressen oder Husten die Luft in der Nase und 
ihren Nebenhohlen unter hoheren Druck gesetzt wil'd, so wird dieselbe 
durch die Fracturstelle in das Unterhautzellgewebe hineingepresst und 
so das Emphysem erzeugt. 

Den Wunden der Lider kommt dadurch erhohte Bedeutung zu, 
dass durch Verstiimmelungen der Lider das Auge selbst in Gefahr ge- 
rath. Es kann durch narbige Yerkiirzung der Lider oder durch Spalt- 
bildung in denselben zu Lagophthalmus und dadurch zur Entziindung 
der Hornhaut kommen. 

Die Behandlung der Lidverletzungen geschieht nach den 
allgemeinen chirurgischen Regeln. Bei einfacher Suffusion lasst man 
kalte Ueberschliige mit Bleiwasser machen. Bei Emphysem der Lider 
pflegt sich die im Gewebe enthaltene Luft ohne weitere Folgen zu 
resorbiren. Um dies zu beschleunigen, ist ein Compressivverband an- 
gezeigt; gleichzeitig soli der Patient Pressen, Schneuzen u. s. w. ver- 
meiden, um nicht neue Luftmengen in das Gewebe hineinzutreiben. 
Frische Wunden, deren Rander nicht zu stark gequetscht sind, werden 
am besten sofort durch Nahte vereinigt. Bei Wunden, deren Rander 
durch Quetschung u. dgl. zerstort sind, wartet man unter Umschlagen 
mit essigsaurer Thonerde oder unter einem antiseptischen Yerbande 
die Abstossung der nekrotischen Hauttheile ab. Das Gleiche gilt fur 
die Yerbrennungen und Veratzungen. Nach Elimination der zerstorten 
Hauttheile liegen granulirende Wundflachen vor, welche sich iibernarben 
und dadurch eine Verkiirzung der Lider herbeifiihren. Um dieser ent- 
gegenzuarbeiten, verfahrt man gerade so, wie dies fur die Zerstorung 
der Haut durch Entziindung angegeben wurde (siehe Seite 580). 

Die Suffusionen grenzen sich gewohnlich entsprechend dem Orbitalrande 
ziemlich scharf ab, weil die Haut an diesem durch straffes Bindegewebe befestigt 
ist, welches das Blut in seinem Vordringen aufhalt. Dagegen wandert dieses nicht 
selten unter der Haut des Nasenriickens auf die andere Seite hiniiber. Man findet 
dann Suffusion auch an den Lidern des anderen Auges. Da die Haut auf dem 
Nasenriicken dick ist, lasst sie hier das Blut oft nicht hindurchsehen, so dass man 
der verbindenden Briicke zwischen der Suffusion des einen und des anderen Auges 
nicht gewahr wird. Man konnte dann leicht zu dem Glauben verleitet werden, die 
Verletzung hatte auch das andere Auge betroffen, was sich jedoch in vielen Fallen 
Blit Sicherheit ausschliessen lasst, z. B. wenn nach Enucleation des einen Auges 
Sugillation der Lider der anderen Seite auftritt. 

Eine ahnliche Wanderung ausgetretenen Blutes wird bei Fracturen der 
Schiidelbasis beobachtet. Das Blut sickert von der Bruchstelle entlang dem Boden 
der Orbita nach vorne. Es erscheint dann einige Zeit nach der Verletzung als 
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Ecchymose im unteren. Theile der Conjunctiva bulbi, sowie auch am unteren Lide 
zunachst dem Orbitalrande, besonders in der Gegend des inneren Augenwinkels. 
Dieses Symptom ist fur die Diagnose der Basisfracturen von grosser Wichtigkeit. 
wenn es auch nicht in alien Fallen vorlianden ist. 

Spontane Suffusionen der Lider kommen zuweilen. in gleicher Weise wie 
in der Bindehaut, durch heftige Anstrengungen, starkes Hasten u. dgl. zu Stande. 

Die Blutextravasate in den Lidern konnen, anstatt durch Besorption zu 
versclrwinden, in Vereiterung iibergehen, so dass ein Lidabscess entsteht. Dies ist 
namentlich dann zu fiirchten, wenn gleichzeitig eine Continuitatstrennung der 
Lidhaut besteht, durch welche infectiose Keime in das Gewebe der Lider ein- 
dringen konnen. 

Das Emphysem der Lider kommt recht haufig vor, auch wenn man bei 
Abtastung des Orbitalrandes keine Zeichen von Fractur flndet. Die Experimente 
von Walser haben gezeigt, dass in diesen Fallen der Bruch die Lamina papyracea 
des Siebbeines betrifft. Er wird dadureh herbeigefuhrt, dass durch den die Augen- 
gegend treffenden Stoss der gesammte Orbitalinhalt nach riickwarts gedrangt wird 
und den genannten Theil der knochernen Orbitalwand, welche hier so diinn ist, 
eindruckt. Auch eine Gewalt, welche, zwischen Bulbus und ausserer Orbitalwand 
eindringend, den ersteren an die innere Wand der Orbita andriickt, kann dieselbe 
Folge haben. 

Y1I. Geschwiilste der Lider. 

§ 115. a) Gutartige Geschwiilste. Das Xanthelasma*) 
ist eine flache Geschwulst von schmutzig schwefelgelber Farbe, welche 
nur wenig tiber die Haut des Lides sich erhebt. Es findet sich am 
haufigsten am oberen und unteren Lide in der Nahe des inneren Augen¬ 
winkels; oft liegen hier die Geschwiilste symmetrisch zu beiden Seiten, 
ahnlich den gelben Flecken ober den Augen der Dachshunde. Die 
Xanthelasmen kommen bei alteren Personen, namentlich weiblichen 
Geschlechtes, vor. Sie wachsen sehr langsam und haben keine Nach- 
theile ausser der Entstellung. Diese gibt auch den einzigen Grand ab, 
warurn man sie zuweilen operativ entfernt. 

Das Molluscum contagiosum ist eine kleine rundliche Ge¬ 
schwulst, deren Oberflache etwas abgeplattet und in der Mitte mit 
einer nabelartigen Einziehung versehen ist. Aus derselben entleert sich 
auf Druck eine sebum ahnliche Substanz. Das M. contagiosum ist an- 
steckend. — Das Molluscum simplex (Fibroma molluscum) ist 
eine Hautgeschwulst, welche der Lidhaut gestielt aufsitzt und wie ein 
Beutel herabhangt. — Ausserdem werden Warzen und Hauthorner an 
den Lidern beobachtet. 

Von Cysten kommen Milien, Atherome und Dermoidcysten vor. 
Letztere, welche einen grosseren Umfang erreichen konnen, werden bei 

*) Von £av9v5c;, gelb, und skaoga, Platte. Man sagt auch Xanthoma. 
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den Erkrankungen der Orbita eine genauere Beschreibung erfahren 
(§ 134). An den Lidrandern trifft man haufig kleine wasserhelle Cysten, 
welche sich aus den verstopften Schweissdriisen des Lidrandes (den 
Moll’schen Drusen) entwickelt haben (Fig. 41). 

Die Gefassgeschwu 1 ste (Angiome) finden sich an den Lidern 
unter den beiden Formen der Teleangiektasien und der Turn ores ca- 
vernosi. Die ersteren sind hellrothe, in der Lidhaut selbst gelegene 
Flecken, welche sich aus erweiterten und geschlangelten Blutgefassen 
zusammensetzen. Die letzteren liegen unter der Haut des Lides, die 
sie emporwolben und durch welche sie blaulich hindurchschimmern. 
Sie bestehen aus dicht nebeneinander liegenden grossen venosen Hohl- 
raumen, welche man durch die Haut hindurchfiihlen und comprimiren 
kann; die zur Geschwulst fiihrenden Arterien sind erweitert. — Die 
Gefassgeschwiilste sind meist angeboren, entwickeln sich aber spater 
weiter und erreichen zuweilen eine solche Grosse, dass sie einen grossen 
Theil des Gesichtes bedecken und auch nach ruckwarts auf die Binde- 
haut und das Orbitalgewebe ubergreifen. Aus diesem Grande sind sie 
moglichst fruhzeitig zu entfernen. Hiebei muss man vorziigiich darauf 
bedacht sein, die Haut der Lider in moglichst geringer Ausdehnimg 
zu zerstoren, da man sonst Verkiirzung derselben mit Ektropium und 
Lagophthalmus bekommt. Aus diesem Grunde ist das einfachste Ver- 
fahren, die Excision der Geschwulst, gewohnlich nicht anzurathen, da 
man dabei zu viel Haut opfern miisste; auch wird die damit verbundene 
starke Blutung bei den kleinen Kindern, urn die es sich in der Regel 
handelt, zuweilen lebensgefahrlich. Kleine Angiome zerstort man durch 
Aetzen mit rauchender Salpetersaure oder durch Gliihhitze mittelst 
des Thermocauters oder der galvanokaustischen Schlinge. Bei grossen 
Angiomen habe ich von der Anwendung der Elektrolyse die besten 
Erfolge gesehen. Man armirt den negativen Pol einer Batterie fur con- 
stanten Strom mit einer Nadel, welche man nach und nach an ver- 
schiedenen Punkten in die Geschwulst einsticht, indem man sie an 
jedem Punkte so lange belasst, bis Gasblasen entlang der Nadel aus 
der Stichoffnung hervorkommen. Der positive Pol wird in Form einer 
Plattenelektrode auf die Schlafe angesetzt, worauf man den Strom 
durchleitet. In Folge der Zersetzung der Gewebsfliissigkeiten durch den 
galvanischen Strom gerinnt das Blut in den Gefassen, welche in Folge 
dessen obliteriren. Zur vollstandigen Beseitigung der Geschwulst sind 
aber gewohnlich viele Sitzungen noting. 

b) Bosartige Geschwulste. Die Carcinome, welche an den 
Lidern vorkommen, sind in der Regel Epitheliome, welche von der 
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Haut des Lides (namentlich des Lidrandes) ausgehen. Sie greifen spater 
auf den Bulbus liber und dringen auch in die Tiefe der Orbita ein. 
Die Sarkome entwickeln sich aus den bindegewebigen Theilen des 
Lides, besonders ans dem Tarsus, und sind oft pigmentirt (Melano- 
sarkome). Bei den bdsartigen Geschwiilsten findet man die benachbarten 
Lymphdriisen, zuerst vor dem Ohre, spater auch am Unterkiefer und 
am Halse vergrossert. Die Exstirpation der Geschwiilste erfolgt nach 
den bekannten Regeln. Wenn dabei so viel vom Lide geopfert werden 
muss, dass in Folge dessen der Bulbus unbedeckt bliebe, so muss an- 
schliessend an die Entfernung des Neugebildes durch eine Blepharo- 
plastik Ersatz fur die verloren gegangene Lidhaut geschaffen werden. 
Bei ausgebreiteten Geschwiilsten ist es oft nothig, den Bulbus oder 
selbst den ganzen Inhalt der Orbita zu entfernen. 

Besondere Erwahnung verdienen die flachen Hautkrebse, welche an den 
Lidern alter Leute nicht selten vorkommen. Man findet ein kleines, seichtes Geschwiir 
mit hockerigem Grunde und unregelmassigen hartlichen Bandern. Die Infiltration der 
Geschwiirsrander ist das einzige charakteristische Merkmal, denn ein eigentlicher 
Tumor (Geschwulst) ist nicht yorhanden, weshalb Dnerfahrene die wahre Natur des 
Leidens, welches nichts Anderes als ein Epithelialcarcinom ist, leicht verkennen. 
Das Geschwur schreitet nach der einen Seite hin fort, wahrend es auf der ent- 
gegengesetzten Seite yernarbt, weshalb man es als Ulcus r odens bezeichnet hat. 
Doch erfolgt das Fortschreiten ausserordentlich langsam, so dass derartige Ge- 
schwiire oft viele Jahre hindurch bestehen, beyor sie grossere Ausdehnung gewinnen. 

Bei der complicirten anatomischen Structur des Lides, an welcher so mannig- 
faltige Gewebsarten theilnehmen, darf es nicht Wunder nehmen, dass auch die 
verschiedensten Geschwulstformen gelegentlich an den Lidern zur Beobachtung 
gelangen. Man hat als seltene Vorkommnisse Lymphome, Fibrome, Enchondrome, 
Myxome, Lipome, cavernose Lymphangiome, plexiforme Neurofibrome, Adenome der 
Talgdriisen, der Meibom’schen Driisen, der Krause’schen Driisen, der Schweiss- 
drfisen und der Moll’schen Driisen, endlich Drusencarcinome beobachtet. 

VIII. Angeborene Anomalien der Lider. 

§ 116. Unter Ivolobom des Lides versteht man eine Spalte in 
demselben, welche. ungefahr die Form eines Dreieckes hat, dessen Basis 
dem Lidrande entspricht, wahrend die Spitze dem Orbitalrande zu 
sieht. Das Kolobom kommt sowohl angeboren (C. congenitum) als auch 
durch Verletzung erworben (C. traumaticum) vor. Das angeborene 
Kolobom ist im Allgemeinen selten und wird ofter am oberen als am 
unteren Lide beobachtet. Zuweilen findet es sich zusammen mit einer 
Dermoidgeschwulst der Hornhaut (siehe Seite 140). 

Als Epicanthus wird eine Hautfalte bezeichnet, welche zu 
beiden Seiten des Nasenriickens vorspringt und sich iiber die inneren 
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Augenwinkel vorschiebt, so dass dieselben zum Theile verdeckt werden. 
Bei der mongolischen Rasse geliort ein massiger Grad von Epicanthus 
zur Regel und bedingt mit das charakteristische Anssehen der Lidspalte 
bei diesen Menschen. Bei der kaukasischen Rasse beobachtet man nicht 
selten an Kindern einen leichten Grad von Epicanthus, welcher aber 
beirn Heranwachsen, wenn der Nasenriicken steiler wird, sich wieder 
verliert. Hohere Grade von Epicanthus, welche durch das ganze Leben 
sich erhalten, miissen bei uns als Missbildung angesehen werden und 
finden sich zuweilen zusammen mit anderen angeborenen Fehlern (z. B. 
Ptosis). Die den Epicanthus bildende Hautfalte verstreicht, wenn man 
mit dem Finger die Haut des Nasenriickens zu einer verticalen Falte 
emporhebt und dadurch in horizontaler Richtung verkiirzt. Auf dieser 
Beobachtung beruht die von Ammon gegen den Epicanthus vor- 
geschlagene Operation, welche in der Excision eines elliptischen Haut- 
stuckes am Nasenriicken besteht. Man kann auch die vorspringende 
Hautfalte selbst excidiren (Arlt). 

Yon Anomalien der Lider, welche zuweilen angeboren vorkommen, sind 
ausserdem noch zu erwahnen: Ptosis, Distichiasis, abnorme Kiirze der Lidspalte, 
Kiirze der Lider und als hochster Grad des letzteren Zustandes ganzlicher Mangel 
der Lider (Ablepharie). Ferner Symblepharon, Ankyloblepharon und selbst voll- 
standige Bedeckung des Auges durch die aussere Haut, welche an Stelle der Lider 
gleichmassig die Orbitaloffnung iiberzieht (Kryptophthalmus, Zehender); endlich 
Cysten in den unteren Lidern bei Mikrophthalmus. 

XIII. C a p i t e 1. 

Krankheiten der Thranenorgane. 

Anatomie und Physiologie. 

§ 117. Die Thranenorgane bestehen aus der Thranendriise und 
den Thranenwegen. 

Die Thranendriise (Glandula lacrymalis) ist eine acinose Driise, 
welche aus zwei Antheilen besteht. Der grossere von diesen, als obere 
Thranendriise bezeichnet, liegt im oberen ausseren Winkel der Orbita, 
in einer Nische der knochernen Orbitalwand, der Fossa glandulae lacry¬ 
malis. Die Ausfiihrungsgange der oberen Thranendriise gehen nach 
abwarts, um in der ausseren Halfte des oberen Fornix conjunctivae zu 
miinden. 
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Der zweite Antheil der Thranendriise, die untere Thranendriise, 
ist viel kleiner und besteht nur aus einzeinen Lappchen, weshalb sie 
auch als accessorische Thranendriise bezeichnet wird. Die Lappchen 
derselben liegen an den Ausfuhrungsgangen der oberen Driise, un- 
mittelbar unter der Schleimhaut des Fornix (Fig. 193). Wenn man das 
obere Lid umstiilpt und gleichzeitig das Ange nach unten wenden 
lasst, so sieht man oft in der Nahe des ausseren Lidwinkels die Binde- 
haut des Fornix vorgedrangt dnrch eine weiche Masse, welche eben 
die accessorische Thranendriise ist. Gleichsam eine Fortsetzung der 
Lappchen der unteren Thranendriise iiber den Fornix bis zu seinem 
inneren Ende bilden die Kraus e’schen Driisen (siehe Fig. 188 kr und 
Fig. 193). Ihre Structur ist die der Thranendriise, so dass man sie als die 
letzten zerstreuten Auslaufer der Thranendriise ansehen kann (Terson). 

Die Thranenwege beginnen mit den Thranenpunkten (Puncta 
lacrymalia). Dieselben liegen am freien Rande des oberen und unteren 
Lides (oberer und unterer Thranenpunkt), und zwar nahe dem inneren 
Ende des Lides, dort, wo der Tarsus endigt (Fig. 193). Sie sitzen 
auf kleinen Erhohungen, den Thranenwarzchen (Papillae lacrym.) und 
bilden die Mundungen der Thranenrohrchen (Canaliculi lacrym.). Diese 
gehen vom Thranenpunkte aus zuerst ein kurzes Stiick senkrecht in 
die Tiefe, d. h. im oberen Lide nach aufwarts, im unteren Lide nach 
abwarts. Dann biegen sie im rechten Winkel um und schlagen die 
Richtung nach dem Thranensacke ein. Sie gelangen dabei zunachst 
hinter die Carunkel und erreichen endlich, immer mehr convergirend, 
den Thranensack. In diesen miinden sie entweder getrennt oder zu 
einem kurzen gemeinschaftlichen Stiicke vereinigt ein. 

Der Thranensack (Saccus lacrym.) liegt im inneren Augen- 
winkel, in jener Furche, welche das Thranenbein fur ihn bildet (Fossa 
sacci lacrym.). Dasselbe begrenzt den Thranensack (Fig. 189 S') nach 
innen, wahrend er nach vorne und aussen von den beiden Schenkeln 
des Ligamentum palpebrale mediale (Fig. 189 v und h) umschlossen 
wird. Das Verhaltniss des Thranensackes zum inneren Lidbande ge- 
stattet uns, die Lage des Thranensackes auch am Lebenden zu be- 
stimmen, was in operativer Beziehung von Wichtigkeit ist. Wenn man 
durch Anspannen der Lider nach aussen das Lidband vorspringen 
macht, so liegt der Thranensack hinter demselben, und zwar so, dass 
er mit seiner Kuppe (fundus) das Lidband nach oben hin gerade noch 
iiberragt (Fig. 193). 

Da, wo die Furche des Thranenbeines zum knochernen Canal sich 
schliesst, geht der Thranensack in den Thranennasengang (Ductus 
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lacrym.) liber. Diese Uebergangsstelle bildet den engsten Theil des ganzen 
Thranenschlauches (Fig. 193) und ist daher zu pathologischen Verengerungen 
(Stricturen) besonders disponirt. Yon hier aus geht der Thranennasen- 
gang nach ab warts und miindet unterhalb der unteren Nasenmuschel 
in die Nasenhohle aus. Bei seinem Zuge nach abwarts weicht der 

Fig. 193. 

Septum orbitale und Thranensack. Naturliche GrSsse. — Die Haut und die Muskel- 
fasern des Orbicularis sind von den Lidern und deren Cmgebung weggenommen, so dass 
innerhalb der knochernen Umrandung der Augenbohle das Septum orbitale blossliegt. Letzteres 
besteht aus dem Tarsus, welcher am oberen Lide breiter, am unteren Lide schmaler ist, und 
aus der Fascia tarso-orbitalis. Die ausseren Enden der Lidlinorpel werden durcli die breite, 
aber nicbt selir dicbte Eapbe palpebralis lateralis an das Jochbein befestigt, etwas unter- 
halb der Naht N zwischen Jochbein und Processus zygomaticus des Stirnbeines. Das mediale 
Lidband ist sclimal, aber stark, setzt sich an das mediale Elide des oberen und unteren 
Lidknorpels an (an der Ansatzstelle ist die etwas vorspringende Papilla lacrymalis sichtbar) 
und zieht vor dem Thranensacke zum Stirnfortsatz des Oberkiefers S. Von dem convexen 
Rande der beiden Lidknorpel und von den Lidbandern zieht die Fascia tarso-orbitalis, in 
der Zeichnung durch radiare Schraffirung gekennzeichnet, nach dem Orbitalrande und 
bildet mit den erstgenannten Theilen den Abschluss der AugenhBhle nach vorne. Die Lid¬ 
knorpel und die Fascie sind durclisichtig gedaclit. Man erkennt daher an den ersteren die 
Meibom’schen Driisen, welche entsprechend der Breite des Tarsus von der Mitte nach den 
Ecken an Ilohe abnehmen. Im oberen Lide sind am oberen Rande des Tarsus auch drei 
acinose Driisen sichtbar (vgl. Fig. 188 w). Nocli holier oben kennzeichnet eine Bogenlinie die La'ge 
des Fornix conjunctivae. An demselben liegen die acinosen Driisen von Krause iFig. 188 kr), 
und zwar zumeist in der nasalen Halfte des Fornix. In der temporalen Halfte liegen alinliche 
Liippchen, aber dichter gedrangt, als untere Thranendriise an den Ausfiilirungsgangen der 
oberen, deren vorderer Rand gerade unter dem oberen Orbitalrande sichtbar wird. — Am 
unteren inneren Rande der Orbita ist der Knochen weggemeisselt, urn die Thranenwege bloss- 
zulegen. Der Thranensack liegt hinter dem medialen Lidbande, welches er mit seiner Kuppe 
ein wenig iiberragt. Die Linie, welche in der Zeichnung von der Thranensackkuppe gerade 
nach oben zur horizontal verlaufenden Sutur zieht, ist die Naht zwischen Stirnfortsatz des 
Oberkiefers und Thranenbein, auf welchen beiden Knochen der Thranensack aufruht (vgl. 
Fig. 189 F und T). Der Thranensack geht mit einer leichten Einschniirung in den Thranen- 
nasengang iiber. Nach aussen von diesem sieht. man in die eroffnete Oberkieferhfihle li hinein. 

Z Naht zwischen Oberkiefer und Jochbein. F Foramen supraorbitale. 

Thranennasengang gleichzeitig etwas nach hinten und nach aussen von 
der Yerticalen ab. Die beiden Thiiinenschlauche divergiren daher nach 
abwarts, indem die Thranensacke weniger weit von einander entfernt 
sind als die unteren Ausmiindungen der Thranennasengange. Man 
kann sich am Lebenden den Verlauf des Thranenschlauches vergegen- 
wartigen, wenn man eine gerade Sonde so anlegt, dass sie oben auf 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. IQ 
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der Mitte des inneren Lidbandes, unten auf der Grenze zwischen Nasen- 
fliigel und Wange (Nasenflugel-Wangenfurchej anfliegt. Diese Sonde 
gibt genau die Richtung des Thranennasenganges an (Arlt). Legt 
man zu beiden Seiten der Nase eine Sonde in dieser Weise an, so 
sieht man, wie die Sonden nach abwarts divergiren, und kann sich 
leicht iiberzeugen, dass bei verschiedenen Individuen der Grad der 
Divergenz verschieden ist. Es hangt dies von der Breite der Nasen- 
wurzel einerseits, der Breite der unteren Nasenoffnung andererseits ab. 
Diese Thatsachen sind von Wichtigkeit fur die Sondirung des Thranen- 

Fig. 194. 

Querschnitt durch den Thranennasengang. Vergr. 11/1. — Das Lumen des Tliranen- 
nasenganges ist langlich und von einfachem Cylin derepith el ausgekleidet. Die darunter liegende 
Schleimhaut enthalt sehr viele Lymphocythen (adenoide Beschaftenheit); das submucose 
Gewebe ist durch grossen Reichthum an Blutgefassen ausgezeichnet. Von diesen sind die 
meisten Venen; die wenigen Arterien sind in der Zeichnung durch einen doppelten Contour 
kenntlich gemacht. Bei a liegen die Acini einer Schleimdriise, deren in den Thranennasen¬ 
gang miindender Ausfuhrungsgang in dem gezeichneten Schnitte nicht getroffen ist. Auf das 
submucose G-ewebe folgt die Wand des knochernen Canales; h ist die der Oberkieferhohle, 

c die der Nasenhohle zugewendete Seite dieses Canales. 

nasenganges, bei welcher man die Sonde in der Richtung des Ganges 
fortschieben muss. 

Die Schleimhaut des Thranensackes und die des Thranennasen¬ 
ganges bilden ein Continuum. Eine scharfe Grenze existirt daher zwischen 
diesen beiden Gebilden nicht. Sie unterscheiden sich hauptsachlich 
dadurch, dass der Thranensack nur nach einer Seite hin dem Knochen 
(Thranenbeine) aufliegt, sonst aber uberall frei ist, wahrend der Thranen¬ 
nasengang allseitig von knochernen Wanden eingeschlossen ist. Daraus 
folgt, dass bei Stauungen der Flussigkeit im Thriinenschlauche nur der 
Thranensack ausgedehnt wird, so dass er als sichtbare Anschwellung 
im inneren Augenwinkel hervortritt. Der Thranennasengang kann nicht 
ausgedehnt werden; dagegen ist er der Lieblingssitz von Verengerungert, 
welche wieder im Tliranensacke nicht vorkommen. Die Verengerungen 
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werden dadurch begiinstigt, dass zwischen der Schleimhaut des Thranen- 
nasenganges und der knochernen Wand ein dichtes Geflecht weiter 
Venen eingeschaltet ist, analog den venosen Geflechten unter der 
Schleimhaut der Nasenmuscheln (Fig. 194). Die Anschwellung dieser 
Yenen allein geniigt, um das Lumen des Thranennasenganges zu ver- 
engern oder ganz zu verschliessen. — Die Thranenwege sind stets von 
einer geringen Menge von Thranenfliissigkeit erfiillt. Wenn sich Luft in 
den Thranenwegen findet, so ist dies als ein pathologischer Zustand 
anzusehen. 

Das Thranensecret enthalt nur wenig feste Bestandtheile, vor 
Allein Chlornatrium („salzige Thranen"). Im normalen Zustande sondern 
die Thranendriisen kaum mehr Fliissigkeit ab, als durch Verdunstung 
an der Oberflache des Bulbus verloren geht, so dass nur sehr geringe 
Mengen von Thranenfliissigkeit in die Nase abgefiihrt werden. Erst bei 
starkerer Absonderung, sei es in Folge psychischer Erregung oder in 
Folge von Reizung des Auges, fliessen erhebliche Mengen von Thranen 
in die Nase ab, was sich durch haufigeres Schneuzen verrath. — Die 
Befeuchtung des Bulbus erfolgt iibrigens nicht allein durch die Thranen- 
driisen. Es nimmt auch die Absonderung der Bindehaut selbst, sowie 
ihrer Schleimdriisen daran Antheil. Daher komrnt es, dass auch nach 
Entfernung oder Entartung der Thranendriisen dasAuge nicht trocken wird. 

Bei der T h r a n e n a b 1 e i t u n g in die Nase kommen zwei Momente 
in Betracht, das Eindringen der Thranen in den Thranensack und die 
Weiterbeforderung derselben vom Thranensacke in die Nase. 

a) Der Transport der Thranen durch die Thranenpunkte in den 
Thranensack geschieht durch den Lidschlag. Derselbe erfolgt so, dass 
die Lidspalte vom ausseren nach dem inneren Augenwinkel hin sich 
schliesst. Dadurch werden die Thranen von der Oberflache des Bulbus 
zusammengekehrt und nach dem inneren Augenwinkel hin gedrangt, 
da sie wegen der Befettung der Lidrander nicht iiber diese abfliessen 
konnen. Sie sammeln sich in dem hufeisenformigen Ausschnitte des 
inneren Augenwinkels als Thranensee an, in welchen die Thranen¬ 
punkte eintauchen. Sind endlich die Lider vollstandig und wasserdicht 
geschlossen, so presst der von ihnen ausgeiibte Druck die Thranen in 
die Thranenpunkte hinein. Der Eintritt der Thranen in den Thranen¬ 
sack wird dadurch erleichtert, dass der letztere beim Lidschlusse passiv 
erweitert wird. Die Fasern der Lidportion des Orbicularis entspringen 
namlich zum Theil vom medialen Lidbande und ziehen daher bei ihrer 
Contraction wahrend des Lidschlusses das Lidband von dem Thranen- 
beine ab. Gleichzeitig mit dem Lidbande wird auch die damit 

40* 
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bundene Wand des Thranensackes emporgezogen, so dass der Thranen- 
sack erweitert wird und den Inhalt der Thranenrohrchen gleichsam 
einsaugt. 

b) Die weitere Beforderung der Thranen aus dem Thranensacke 
in die Nase geschieht sowohl durch das Nachdringen immer neuer 
Thranenmengen aus den Thranenrohrchen, als auch durch die Schwere 
der Fliissigkeit. Die Hauptrolle fallt aber der Elasticitat des Thranen¬ 
sackes zu. Vermoge dieser trachtet der durch die Thranen ausgedehnte 
Sack sich wieder zusammenzuziehen und presst dadurch die Thranen 
aus. Wir sehen daher in jenen pathologischen Fallen, wo der Thranen- 
sack seine Elasticitat verloren hat (Atonie des Thranensackes), die 
Fortleitung der Thranen nach abwarts stocken, auch wenn der Thranen- 
nasengang vollstandig durchgiingig ist. 

Die Schleimhaut der Thriinencanalchen ist yon geschichtetem Pflasterepithel, 
die des Thranensackes und des Thranennasenganges von einfachem Cylinderepitliel 
iiberzogen. In letzterer findet man haufig acinose Schleimdriisen (Fig. 194 n). An ver- 
schiedenen Stellen springt die Schleimhaut in Form von Fatten in das Lumen der 
Thranenwege vor, was man als Klappen beschrieben hat. Die grosste unter diesen ist 
die Hasner’sche Klappe an der unteren Ausmiindung des Thranennasenganges. Die- 
selbe ist jedoch ebensowenig wie die anderen eine wahre Klappe, welche im Stande 
ware, das Lumen des Thranenschlauches zu verschliessen; es ist vielmehr nur eine 
Falte, welche dadurch entsteht, dass der Tliranennasengang die Schleimhaut der 
Nasenhohle sehr schrag durchbohrt. Gleich den anderen Schleimhautfalten der 
Thranenwege ist ihr Vorkommen nicht constant. — Als angeborene Anomalie hat 
man sowohl Verdoppelung als auch umgekehrt Fehlen der Thranenpunkte und 
Thranenrohrchen verzeichnet. 

Zur Erklarung der Fortleitung der Thranen in die Nase sind verschiedene 
Theorien aufgestellt worden. Sicher ist, dass der vollkommene Lidschluss eine un- 
umgangliche Bedingung fiir die Thranenleitung bildet. Ist derselbe gestort, z. B. 
durch Lahmung des Orbicularis, durch Yerkiirzung der Lider, Einkerbung des 
Lidrandes u. s. w., so tritt sofort Thranentraufeln auf. — Das Eindringen der 
Thranen in den Thranensack geschieht auch damn, wenn der weitere Weg in die 
Nase durch Obliteration des Thranennasenganges abgeschnitten ist. Daraus geht. 
hervor, dass die Thranen nicht etwa durch die Luftverdiinnung in der Nase wahrend 
der Inspiration in den Thranensack hineingesogen werden (Aspirationstheorie von 
E. H. Weber und Hasner). 

I. Blennorrlioea sacci lacrymalis. 

§ 118. Symptome. Der Patient kommt mit der Klage iiber 
Thranentraufeln (Epiphora)*). Man bemerkt an demselben bei aufmerk- 
samer Betrachtung eine Vorwolbung der Haut in der Gegend des 

*) Von iTucpepsaD-at, losstiirzen. Man sagt auch lllacrymatio oder Stillicidium 
(von stilla, Tropfen, und cadere, fallen). 
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Thranensackes, wodurch dieselbe voller erscheint als auf der gesunden 
Seite. Diese Anschwellung — Tumor lacrymalis — ist dadurch bedingt, 
dass der Thranensack durch Ansammlung von Inhalt ausgedehnt ist. 
Dieser entleert sich bei Druck auf die Geschwulst durch die Thranen- 
punkte nach aussen und erscheint bald als eine eitrige, bald als eine 
schleimige oder selbst wasserklare Flussigkeit. Zuweilen entweicht bei 
Druck auf den Thranensack der Inhalt nicht durch die Thranenpunkte, 
soiidern nach unten in die Nase, wenn namlich der Thranennasengang 
ausnahms weise frei durchgangig ist. Zu diesen Symptomen, welche von 
der Anfiillung und der abnormen Secretion des Thranensackes zeugen, 
gesellt sich eine Verengerung des Thranennasenganges (Strictur). Der 
Nachweis derselben wird dadurch erbracht, dass man mittelst einer 
Bowman’schen Sonde den Thranennasengang zu sondiren versucht, 
wobei man auf eine verengerte oder selbst ganz obliterate Stelle gerath. 

Aetiologie. Die unmittelbare Ursache der Thranensackblennorrhoe ist 
die Yerengerung des Thranennasenganges. Es sei eine solche z. B. durch 
Schwellung der Schleimhaut des Thranennasenganges gegeben. Die 
Thranen konnen dann nicht mehr vollstandig in die Nase abgefiihrt 
werden. Da aber immer neue Thranen durch den Lidschlag in den 
Thranensack hineingepresst werden, so wird dieser mehr und mehr 
angefullt und ausgedehnt. Die im Thranensacke angesammelte Thranen- 
fliissigkeit zersetzt sich bald. Die Thranen bringen ja von der Ober- 
flache des Bulbus eine Menge von Keimen mit, welche innerhalb des 
Thranensackes in der stagnirenden und auf Korperwarme erhaltenen 
Flussigkeit die besten Bedingungen zur Entwicklung finden. That- 
sachlich sieht man unter dem Mikroskope den Inhalt des Thranensackes 
bei Thranensackblennorrhoe von Mikroorganismen aller Art wimmeln. 
Die zersetzte Flussigkeit wirkt reizend auf die Schleimhaut des Thranen¬ 
sackes, welche in Entzundung gerath und ein eiterahnliches Secret 
absondert, das sich den im Thranensacke angestauten Thranen bei- 
mischt. Der Inhalt des Thranensackes wird dadurch immer triiber und 
endlich eiterilhnlich. Die Thranensackblennorrhoe ist also nichts Anderes 
als eine katarrhalische Entzundung der Thranensackschleimhaut. Der 
Name Blennorrhoe ist nur insofern richtig, als derselbe im Allgemeinen 
Eiterfiuss bedeutet. Es ware aber ein Irrthum, hier an eine specifische 
Entzundung der Thranensackschleimhaut, analog der Blennorrhoe der 
Urethra oder der Bindehaut, zu denken. Dies geht daraus hervor, dass 
man das eitrige Secret des Thranensackes beliebig oft durch Ausdriicken 
in den Bindehautsack entleeren kann, ohne dass dadurch jemals eine 
Blennorrhoe der Bindehaut entstiinde. Das Secret des blennorrhoischen 
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Thranensackes besitzt also keine specifische Giftigkeit; es ist nur virulent 
in dem Sinne, wie alle eitrigen oder zersetzten Fliissigkeiten, indem es 
Eiterkokken in grosser Zahl enthalt. Daher tritt auch bei Thranensack- 
blennorrhoe leicht Infection von Substanzverlusten in der Hornhaut 
ein, so dass sich ein Ulcus serpens entwickelt. 

Die Verengerung des Thranennasenganges, welche nach dem Ge- 
sagten den Ausgangspunkt der Thranensackblennorrhoe bildet, entsteht 
in der Regel in Folge von Erkrankungen in der Nasenhohle. Diese sind: 

1. Entziindung der Nasenschleimhaut. Dazu geliort der 
Schnupfen in seinen verschiedenen Formen, acut oder chronisch, einfach 
katarrhalisch oder auf scrofuloser oder syphilitischer Grundlage. In 
diesen Fallen besteht eine Anschwellung der Nasenschleimhaut, welche 
dnrch die Gegenwart von cavernosem Gewebe unter der Schleimhaut 
sehr leicht hohere Grade erreicht, so dass die Nasenhohle dadurch un- 
durchgangig wird. Die Schwellung verbreitet sich nach der Continuitat 
auch auf die Schleimhaut des Thranennasenganges, namentlich durch 
die Anfiillung der zahlreichen Yenen unter derselben, welche allein 
ausreichend ist, um das Lumen des Thranennasenganges zu verschliessen. 
— Bei der gewohnlichen Form der Ozaena (Rhinitis atrophicans) besteht 
nicht Schwellung, sondern narbige Schrumpfung der Nasenschleimhaut, 
welche sich von der unteren Mlindung des Thranennasenganges in diesen 
hinein fortsetzt und so zu dessen Verengerung fiihren kann. 2. Ge- 
schwiire, welche besonders die scrofulosen und syphilitischen Ent- 
ziindungen der Nasenschleimhaut begleiten, ferner lupose Geschwiire. 
Mit der Heilung der Geschwiire tritt narbige Verengerung oder selbst 
Verschliessung des Thranennasenganges ein. Noch mehr ist dies zu be- 
furchten, wenn auch der unterliegende Knochen mit ergriffen ist. 3. G e- 
schwtilste. Diese konnen die untere Mlindung des Thranennasen¬ 
ganges verlegen und dadurch Thranenstauung veranlassen. Die haufigsten 
dieser Geschwiilste sind die Polypen. 

Verlauf. Die Thranensackblennorrhoe ist eine eminent chronische 
Krankheit, deren Verlauf nach Jahren zahlt. Es kann wohl spontan 
Heilung eintreten, wenn mit der Abschwellung der Schleimhaut des 
Thranennasenganges das Lumen desselben wieder frei wird und dann 
auch die katarrhalische Entziindung des Thranensackes sich zurtick- 
bildet. Es kommt dies jedoch nur selten vor. Die Regel ist, dass ohne 
Kunsthilfe keine Heilung zu Stande kommt, sondern folgender Verlauf 
sich einstellt: Das anfangs eitrige Secret wird nach einiger Zeit 
schleimig, fadenziehend; zuletzt hort in Folge von Atrophie der Schleim¬ 
haut die Secretion derselben vollstandig auf. Dann enthalt der aus- 
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gedehnte Thranensack nur klare Flussigkeit, die in demselben an- 
gesammelten Thranen. Das Thranentraufeln besteht aber trotzdem fort, 
weil die Verengerung des Thranennasenganges die Fortleitung der 
Thranen in die Nase verhindert. 

In Folge der bestandigen Ausdehnung des Thriinensackes dureh 
Flussigkeit verliert die Wandung desselben endlich ihre Elasticitat. 
Wenn dieser Zustand, Atonia sacci lacrym. genannt, eingetreten ist, 
werden die Thranen auch dann nicht mehr in die Nase hinabbefordert, 
wenn der Thranennasengang wieder vollstandig wegsam geworden sein 
sollte. — Die Ausdehnung des Thriinensackes kann immer mehr zu- 
nehmen, so dass derselbe eine fluctuirende Geschwulst von Nussgrosse 
und dariiber darstellt, Diese ragt einerseits stark nach vorne vor, 
andererseits oft tief in die Orbita hinein, wodurch der Bulbus aus der- 
selben verdrangt wird (Exophthalmus). Sie ist von klarer Flussigkeit 
erfiillt, daher der Name Hydrops sacci lacr. 

Die Thranensackblennorrhoe belastigt hauptsachlich durch das 
Thranentraufeln, welches den Patienten nothigt, sich haufig die Augen 
abzutrocknen. In kalter Luft, Wind, Rauch u. s. w. steigert sich der 
Thranenfluss. Bei langerer Dauer fiihrt er zu chronischem Bindehaut- 
katarrh und zu Blepharitis ulcerosa. Wenn man diese beiden nur an 
einem Auge findet, miissen sie immer den Verdacht auf ein Thranen- 
sackleiden rege machen. Im weiteren Yerlaufe fiihrt die Benetzung des 
unteren Lides durch die Thranen zu Ekzem desselben, Yerkiirzung der 
Lidhaut und endlich Ektropium. Dadurch wird wieder der Thranenfluss 
verstarkt. Bei bestehender Thranensackblennorrhoe konnen aus Erosionen 
der Hornhaut Geschwiire werden, sowie sich auch Operationswunden 
am Bulbus leicht inficiren. 

§ 119. Therapie. Dieselbe muss vor Allem auf das zu Grunde 
liegende Nasenleiden Riicksicht nehmen und dasselbe, wenn es noch 
fortbesteht, entsprechend behandeln. Was den Thranensack selbst an- 
belangt, ist der Patient anzuweisen, denselben recht oft durch Druck 
mit dem Finger in den inneren Augenwinkel zu entleeren. Damit wird 
der Anhaufung von Secret und der dadurch bedingten Zersetzung des¬ 
selben, sowie der Ausdehnung des Thranensackes entgegengearbeitet. 
Ausserdem empfiehlt es sich, den Thranensack durch Ausspritzung zu 
reinigen. Man wahlt hiezu desinficirende Losungen (Sublimat 1 : 4000, 
3°/o Borlosung), die man spllter durch adstringirende Losungen ersetzen 
kann. Die Flussigkeit wird durch das Thranenrohrchen mittelst einer 
Spritze eingespritzt, welche eine diinne, aber nicht spitzige Caniile hat 
(Anel’sche Spritze). 
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Das Hauptgewicht der Behandlung liegt auf der Beseitigung der 
Strictur des Thranennasenganges dnrch langsame Erweiterung derselben 
mittelst Sonden nach Bowman. Der Sondenbehandlung wird als Vor- 
act die Schlitzung des unteren Thranenrohrchens voraus- 
geschickt. Um dieselbe auszufuhren, wird das untere Thranenrohrchen 
zuerst durcli die konische Sonde erweitert. Dieselbe wird mit dem 
spitzen Ende voran in den unteren Thranenpunkt hineingebracht und 
dann im Thranenrohrchen vorgeschoben, bis sie mit der Spitze an die 
innere Wand des Thranensackes (Thranenbein) anstosst. Nach Zuriick- 
zielien der Sonde spritzt man einige Tropfen einer 5°/oigen Cocain- 
losung in den Thranensack ein und fiihrt dann das Weber’sche Messer- 
chen in das Thranenrohrchen in der Weise ein, dass die Schneide des 
Messers nach oben und etwas nach ruckwarts sieht. Durch rasches 
Aufstellen des Messers, dessen geknopftes Ende im Thranensacke ruht, 
wird das Thranenrohrchen geschlitzt. Dasselbe wird dadurch in eine 
offene Rinne verwandelt, welche nach oben und etwas nach ruckwarts 
sieht. Die Schlitzung des Thranenrohrchens als Yoract des Sondirens 
hat den Zweck, das Einfiihren der Sonden in den Thranensack zu er- 
leichtern. 

Zur Sondirung des Thranennasenganges bedient man sich der 
Bowman’schen Sonden, welche man in verschiedener Starke (Nr. 1—6) 
vorrathig hat. Man fiihrt die Sonde zuerst durch das geschlitzte untere 
Thranenrohrchen so weit ein, dass ihre Spitze an die innere Wand 
des Thranensackes anstosst; dabei hat die Sonde die R.ichtung des 
Thranenrohrchens, das ist von unten aussen nach oben innen. Dann 
sttirzt man die Sonde, d. h. man richtet sie ungefahr senkreclit auf, 
indem man ihr freies Ende so weit hebt, dass ihre im Thranensacke 
befindliche Spitze nach der Furche zwischen Nasenflugel und Wange 
hinzielt; diese gibt ja die Lage der unteren Ausmundung des I'hranen- 
nasenganges an. Die aufgerichtete Sonde wird nun langsam und vor- 
sichtig nach abwarts geschoben, bis sie auf dem Boden der Nasenhohle 
aufsteht. Dabei muss man die verengerte Stelle passiren, deren Lieblings- 
sitz entweder die Debergangsstelle des Thranensackes in den Thranen- 
nasengang oder das untere Ende des letzteren ist. Erstere Stelle des- 
halb, weil sie normalerweise die engste im Thranenschlauche ist; 
letztere, weil sie von den Erkrankungen der Nasenschleimhaut fruher 
als der ubrige Thranenschlauch ergriffen wird. Alan beginnt mit den 
diinnsten Sonden. Kommt man damit durch die verengerte Stelle nicht 
hindurch, so darf man die Sonde nicht gewaltsam vorstossen, sondern 
muss in den folgenden Tagen das Sondiren immer wieder versuchen, 
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bis es endlich gelingt, die Sonde bis in die Nase hinabzufiihren. Die 
eingefiihrte Sonde lasst man durch etwa eine Viertelstunde liegen. Man 
wiederholt das Sondiren taglich oder jeden zweiten Tag, indem man 
allmalig zu iinmer starkeren Sonden iibergeht, bis endlich der Thranen- 
nasengang leicht durchgangig ist und das Thranentriiufeln aufgehort 
hat. Dann darf jedoch das Sondiren nicht sofort wegbleiben, in welchem 
Falle sich durch neuerliche Contraction der Narben die erweiterten 
Stellen bald wieder verengern wiirden. Man muss daher in grosseren 
Zwisehenraumen (von einer Woche bis zu einem Monate) immer wieder 
sondiren. 

Die Dauer und der Erfolg der Sondenbehandlung richten sich 
nach der Beschaffenheit der Verengerung. Am giinstigsten sind die 
Falle, wo die Yerengerung durch einfach entzundliche Schwellung der 
Schleirnhaut bedingt ist, weniger giinstig jene, wo narbige Stricturen 
vorhanden sind, am ungiinstigsten endlich diejenigen, bei welchen der 
Thranennasengang an einer Stelle vollstandig obliterirt ist. Die Fade 
der letzteren Art lassen iiberhaupt zumeist keine dauernde Heilung 
zu. Die Dauer der Behandlung betragt auch in den giinstigen Fallen 
4—6 Wochen, nimmt aber meist mehrere Monate in Anspruch. Wenn 
Narbenstricturen vorhanden waren, kann durch neuerliche Zusammen- 
ziehung des Narbengeweb.es Recidive eintreten, und zwar kommt dies 
leider so haufig vor, dass die dauernden Heilungen die Ausnahme bilden. 

Diejenigen Fillle, welche durch Sondenbehandlung nicht geheilt 
werden konnen, erheischen, wenn sie zu erheblichen Beschwerden Yer- 
anlassung geben, die Exstirpation des Thranensackes. Diese muss 
sehr sorgfaltig geschehen, da bei Zuriicklassung auch des kleinsten 
Stuckchens Schleirnhaut sich spater wieder Eiterung aus den Thranen- 
rohrchen oder aus einer Fistel einstellt. Wenn wegen zu grosser 
Zerreisslichkeit der Schleirnhaut das Herausprapariren derselben nicht 
vollstandig gelingt, so sod man den Rest mit einem scharfen Loffel 
auskratzen. Hierauf vernaht man die iiussere Wunde und sorgt durch 
einen Druckverband dafiir, dass die Wande der Hohle sich aneinander- 
legen. In der Regel tritt prima intentio ein und die Heilung ist in 
wenigen Tagen beendigt. 

Die Exstirpation des Thranensackes passt fur jene Fade, wo die 
Sondenbehandlung voraussichtlich ohne Erfolg ist. Dies ist der Fall 
bei sehr ausgedehnten narbigen Verengerungen oder giinzlicher Oblite¬ 
ration des Thranennasenganges. Noch mehr gilt dies, wenn gleichzeitig 
\ eranderungen des Knochens nachweisbar sind, sei es, dass man beim 
Sondiren auf entblossten und rauhen Knochen stosst, sei es, dass sich 
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die Betheiligung des Knochens schon ausserlich durch Eingesunkensein 
der Nase (in Folge von Syphilis) verrath. — Ferner eignen sich fiir 
die Exstirpation die Falle von Atonie und Hydrops des Thranensackes, 
weil hier auch nach Wegsammackung des Thranennasenganges doch 
eine normale Thranenabfuhr sich nicht einstellen wiirde. Hie Entfernung 
des Thranensackes wird aber sehr haufig anch in solchen Fallen vor- 
genommen, wo zwar eine Sondenbehandlung moglich ware, wo aber 
aussere Umstande dem Patienten diese sehr langwierige Behandlungs- 
weise unmoglich machen; dies gilt vor Allem fiir die Patienten der 
arbeitenden Classe. 

Wahrend die Sondenbehandlung in den giinstigsten Fallen die 
normale Thranenleitung wieder herstellt, wird diese durch die Zer- 
storung des Thranensackes fur immer ausgeschlossen. Es bleibt daher 
stets Thranentraufeln zuriick, welches jedoch nur dann einen lastigen 
Grad erreicht, wenn in Folge von Beizung der Bindehaut eine starkere 
Thranenabsonderung vorhanden ist. Dafiir sind die Patienten von der 
bestandig eiternd'en Hohle befreit, welche sie immerwahrend der Gefahr 
aussetzt, ein Ulcus serpens corneae zu bekommen und welche auch 
von Zeit zu Zeit zu acuten Phlegmonen (Dacryocystitis) Veranlassung 
zu geben pflegt. 

n. Dacryocystitis. 

§ 120. Symptoms. Bei einem Individuum, welches an Thriinen- 
sackblennorrhoe leidet, entsteht plotzlich eine heftige Entziindung in der 
Gegend des Thranensackes. Die Haut ist daselbst gerothet und stark 
geschwellt; die Schwellung erstreckt sich auch auf die Lider und selbst 
auf die Bindehaut, an welcher Chemosis besteht. Die Entziindung wird 
von Fieber und heftigen Schmerzen begleitet, so dass der Patient 
durch mehrere Nachte des Schlafes beraubt wird. Nach einigen Tagen 
verfarbt sich die Haut auf der Hohe der Geschwulst in’s Gelbe und 
wird schliesslich durchbrochen, worauf eine grossere Menge Eiters sich 
entleert. Damit lassen die Schmerzen nach und horen bald ganz auf, 
sowie auch die Schwellung rasch verschwindet. Aus der Durchbruchs- 
offnung entleert sich in der folgenden Zeit zuerst eitrige Fliissigkeit, 
die aber spater schleimig und endlich ganz wasserklar wird. Es sind 
zuletzt nur mehr die in den Thranensack hineingepressten Thranen, 
welche durch die Oeffnung wieder herauslaufen, welch’ letztere deshalb 
als Thranenfistel bezeichnet wird. 

So lange die Thranenfistel offen bleibt, ist der Patient vor einer 
neuen Entziindung sicher. Wenn sich aber die Fistel schliesst und das 
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Secret im Thranensacke sich wieder ansammelt, kann es zu einer 
Recidive der Dacryocystitis kommen. 

Die Dacryocystitis besteht in einer eitrigen Entziindung des 
Bindegewebes, welches den Thranensack umgibt. Dieselbe fuhrt zur 
eitrigen Einschmelzung des submucosen Gewebes mit Bildung eines 
Abscesses, welcher nach aussen durchbricht. Die Dacryocystitis ist also 
eine Phlegmone. Im Gegensatze dazu ist die Blennorrhoe des Thranen- 
sackes eine katarrhalische Entziindung der Schleimhaut selbst, wobei 
das eitrige Secret derselben an deren Oberflache abgesetzt wird. Der 
Zusammenhang beider Krankheiten besteht darin, dass die Blennorrhoe 
des Thranensackes der Phlegmone desselben vorausgeht und die Ver- 
anlassung zu derselben gibt. Der blennorrhoische Thranensack ist mit 
zersetztem Secret erfiillt. Es bedarf nur eines kleinen Defectes im 
Epitheliiberzuge der .Lhranensackschleimhaut, um den Mikroorganismen 
des Secretes das Eindringen in das submucose Gewebe zu ermdglichen, 
wo dieselben Eiterung erregen und die Dacryocystitis veranlassen. 

Behandlung. Wenn es sich um eine Dacryocystitis im ersten 
Beginne handelt, kann man versuchen, die Abscedirung hintanzuhalten. 
Zu diesem Zwecke lasst man den Thranensack fleissig ausdrucken, 
spritzt ihn mit antiseptischen Flussigkeiten aus und legt in der Zwischen- 
zeit einen denselben comprimirenden Druckverband an. 

Wenn die Entziindung uber die ersten Anfange hinaus ist, ware 
es vergeblich, die Abscedirung aufhalten zu wollen; iiberdies waren 
die eben angegebenen Yerfahren des Ausdriickens, Ausspritzens und der 
Compression wegen der Schwellung und Schmerzhaftigkeit nicht aus- 
fiihrbar. Es kann sich dann nur darum handeln, die Abscessbildung 
zu beschleunigen, was man am besten durch feuchtwarme Ueberschlage 
erreicht. Sobald sich Fluctuation zeigt, incidire man die vordere Wand 
des Thranensackes respective jene Stelle der Haut, unter welcher der 
Eiter nachweisbar ist. Man setzt dadurch kiinstlich eine Thranen- 
fistel, durch welche sich der Inhalt des Abscesses, sowie des Thranen¬ 
sackes selbst nach aussen entleert. Dieselbe wird durch tagliches Ein- 
fiihren eines Streifens Jodoformgaze so lange offen erhalten, bis alle 
entzlindlichen Erscheinungen verschwunden sind und das ausfliessende 
Secret seinen eitrigen Charakter verloren hat. Aber auch dann darf 
man die Fistel nicht sofort zum Verschlusse bringen wollen. Man 
muss sich vielmehr daran erinnern, dass der Dacryocystitis eine Thranen- 
sackblennorrhoe vorausgegangen und also eine Strictur im Thranennasen- 
gange vorhanden ist. So lange diese besteht, wird die Fistel nicht 
dauernd zuwachsen und selbst ein voriibergehender Verschluss der Fistel 
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konnte leicht eine neue Dacryocystitis zur Folge haben. Man muss 
daher zuerst durch die Sondenbehandlung die Durchgangigkeit des 
Thranennasenganges wieder herstellen. Wenn dies gelungen ist, schliesst 
sich die Fistel meist von selbst. Sollte dies nicht der Fall sein, so 
kann man durch Anfrischen und Yereinigen der Wundrander oder durch 
Aetzen derselben den Verschluss der Fistel herbeifuhren. Sind die 
Yerhaltnisse derartige, dass eine dauernde Wegsamkeit des Thranen- 
schlauches nicht zu erreichen ist oder ist es dem Patienten unmoglich, 
sich der langen Sondenbehandlung zu unterziehen, so schreite man 
zur Exstirpation des Thranensackes. 

Die Thranendruse ist hochst selten der Sitz von Krankheiten. Zu diesen 
gehoren: 1. Entziindung. Dieselhe kann in Zertheilung ausgehen; in anderen Fallen 
hat man Vereiterung der Driise mit Entleerung des Eiters nach aussen teobachtet. 
wonach eine Thranendriisenflstel zuriickblieb. Es sind auch Falle von doppel- 
seitiger Dacryoadenitis besehrieben worden, welche entweder acut oder haufiger 
chroniscli verliefen; einige dieser F alle waren mit gleichzeitiger Anschwellung 
der Parotiden complicirt. 2. Tuberculose der Thranendriise. 3. Neubildungen. und 
zwar Carcinome, Adenome, Cylindrome, Lymphadenome, Olilorome und Sarkome. 
4. Cystenartige Erweiterung eines Ausfuhrungsganges der Driise, was als Dacryops 
bezeichnet wird. 5. Atrophie der Thranendriise bei Xerophthalmus (Arlt, siehe 

Seite 138). 
Die Exstirpation der oberen Thranendriise geschieht mittelst eines 

Schnittes, den man im ausseren Theile der vorher rasirten Augenbraue fiihrt (damit 
die Narbe spliter nicht sichtbar ist). Sie wird besonders in Fallen von Entartung 
der Thranendriise vorgenommen. — Die untere Driise wird vom Bindehautsack aus 
exstirpirt. Um ihre Acini zu finden,.zieht man nach Umstiilpung des oberen Lides 
die- Uebergangsfalte herab und schneidet sie in ihrer ausseren Halfte ein. Die Ent- 
fernung der unteren Driise geschieht, um lastiges Thranentrilufeln zu beseitigen, 
wenn die anderen Mittel fehlgeschlagen haben, so z. B. wenn nach einer Thranen- 
sackblennorrhoe durch Sondirung die Durchgangigkeit des Thranencanales wieder 
hergestellt wurde und trotzdem das Thranentraufeln fortdauert, oder wenn nach 
Exstirpation des Thranensackes eine regelrechte Ableitung der Thriinen iiberhaupt 
unmoglich geworden ist. 

An den Thranenpunkten ist haufig eine Stellungsveriinderung zu, con- 
statiren in der Art, dass der untere Thranenpunkt nach aussen (vorne) gewendet 
ist, statt nach oben zu sehen — Eversion des Thranenpunktes. Diese stellt 
den ersten Beginn eines Ektropium dar. welches den Keim der Weiterentwicklung 
in sich selbst tragt (siehe Seite 62). Bei einfacher Eversion des Thranenpunktes 
ohne eigentliches Ektropium kann das Thranentraufeln durch Schlitzung des 
Thranenrohrchens beseitigt werden. Es wird dadurch das Bohrchen in eine offene 
Pinna verwandelt, welche nach ruckwiirts sieht, also in den Thranensee einiaucht 
und die Thranen aufnimmt. Es ist Bowman’s Yerdienst, gezeigt zu haben, dass 
die Thriinenleitung durch die Schlitzung des Thranenrohrchens nicht beeintrachtigt 
wird. Wenn dieselbe in der oben angegebenen Weise mit dem Weber’schen 
Messerchen ausgefiihrt wird, betrifft sie nur die ausseren zwei Drittel des Thranen- 
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rohrchens; das innere Drittel desselben liegt unter (hint® der Carunkel und bleibt 
unerofinet. Die Spaltung dieses innersten Theiles ware nnr mit gleichzeitiger 
Durchschneidnhg der Carunkel moglich; dabei wurden ziemlich breite Schnitt- 
flachen gesetzt werden, deren Wiederverwachsung wohl schwierig zu verhindern 
ware. Selbst bei der gewohnlichen Art der Schlitznng findet man am nachsten 
Tage das gespaltene Rohrchen gewohnlich wieder geschlossen, so dass man die 
konische Sonde einfuhren nnd damit die leicht verklebten Wundrander wieder 
anseinanderreissen muss. Wenn man so in der ersten Zeit die Wiederverwachsung 
verhindert, iiberkleiden sich die Schnittflachen mit Epithel. so dass fur spatere 
Zeiten eine Verwachsung nicht mehr zu ftirchten ist. 

An den Thranenpunkten sowie an den Thranenrohrchen wird zuweilen 
Verengerung oder selbst Obliteration beobachtet, deren Folge ebenfalls Thritnen- 
traufeln ist. Die haufigste Veranlassung zu diesen Zustiinden gibt Verletzung der 
Schleimhaut dieser Gebilde durch das Sondiren. Um dieselben zu beheben. muss 
man trachten, mit einer konischen Sonde in das Thranenrohrchen einzudringen 
und dasselbe zu erweitern, wenn noting auch zu schlitzen. — Eine Verstopfung 
der Thranenrohrchen kann auch durch Fremdkorper oder durch Concremente 
herbeigefuhrt werden. Letztere sind von grauer oder graugriiner Farbe und 
krumlicher oder harter Beschaffenheit und erweisen sich als zusammengeballte 
Massen eines Pilzes (Streptothrix Forsteri, nach Einigen Actinomyces). — In einigen 
Fallen hat man cystose Erweiterung der Thranenrohrchen gefunden. Dieselbe ent- 
steht dadurch, dass ein Thranenrohrchen an seinen beiden Enden obliterirt ist 
und sich im Lumen desselben Fliissigkeit ansammelt, wodurch das Rohrchen 
allmalig zu einer Cyste aufgetrieben wird. 

Thranen.sackbl.ennorrhoe; Fur die beiden wichtigsten Krankheiten 
des Thranenschlauches, die Thriinensackblennorrhoe und die Dacryocystitis, hat man 
die Ausdriicke Dacryocystitis catarrhalis und phlegmonosa vorgeschlagen. Obwohl 
sie besser entsprechen. als die alten Bezeichnungen, gebrauche ich sie doch nicht, um 
nicht zu Verwechslungen Veranlassung zu geben. — Die Thriinensackblennorrhoe 
befallt das weibliche Geschlecht haufiger als das mannliche, vielleicht wegen des 
haufigeren Gebrauches, welchen das erstere von den Thriinenwerkzeugen macht. 
Auch Personen mit flachem Nasenriicken (Plattnasen und Sattelnasen, besonders 
m Folge von hereditarer Syphilis) disponiren zu dieser Krankheit. — Zuweilen 
wird Thriinensackblennorrhoe bei neugeborenen Kindern beobachtet. Dieselbe wird 
bei ofterem Ausdrucken des Thriinensackes in der Regel nach einigen Tagen bis 
Wochen dauernd geheilt, doch kommt es auch manchmal zu Dacryocystitis mit 
bistelbildung. Die TJrsache der Erkrankung ist verspateter Durchbruch des dtinnen 
Schleimhautdiaphragmas. welches im Foetus die untere Oeffnung des Thriinen- 
nasenganges verschliesst. Es kommt dann zur Zersetzung des gelatinosen Inhaltes 
des Thranenschlauches und dadurch zur Entziindung (Ro ch on-Du vign e aud), 

Als fortgeleitete Erkrankung des Thriinensackes kommt Trachom und 
Tuberculose vor. Letztere kann von einer Tuberculose der Bindehaut oder einer 
Tuberculose (Lupus) der Nasenschleimhaut herstammen. Der Thriinensaclc fiihlt 
sich stark verdickt an und bei Eroffnung desselben findet man seine innere Ober- 
flache von missfarbigen Granulationen bedeckt (vergl. S. 123). 

Die Einspritzungen in den Thriinensack dienen nicht bios zur Reinigung 
desselben und zur Behandlung seiner Schleimhaut, sondern auch zur Feststellung, 
ob der Thranenschlauch durchgangig ist. Wenn dies der Fall ist, so dringt die 
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eingespritzte Fliissigkeit in die Nase und lauft, wenn der Patient den Kopf wahrend 
der Einspritzung vornnber neigt, beim Nasenloche herans. Bei unvorsichtigem Ein- 
spritzen kann es geschehen, dass man mit der Spitze der Canille die Schleimhaut 
verletzt und die Fliissigkeit in das subcutane Zellgewebe der Lider einspritzt. Man 
erzeugt dadurch ein starkes entziindliches Oedem, welches jedoch ohne schlimme 
Folgen in einigen Tagen zuriickzugehen pflegt. 

DieSondirung kann durch das obere oder das untere Thranenrohrchen 
geschehen. Das erstere ist enger, dafiir braucht man die in dasselbe eingefuhrte 
Sonde nur urn Weniges zu drehen, um sie senkrecht aufzustellen. Beim Sondiren 
durch das untere Rohrchen muss man die Sonde um mehr als einen rechten 
Winkel beim Stiirzen drehen, dagegen ist das Rohrchen selbst weiter. Man wahlt 
deshalb gewohnlich das untere Thranenrohrchen, weil beim Durchfiihren der dickeren 
Nummern der Sonden die Schleimhaut eines engen Rohrchens eingerissen wiirde. 
Die Folge davon ware Verengerung Oder Obliteration des Rohrchens, welche ein- 
treten wiirde, sobald man mit dem Sondiren aufhort. — Man kann die Sonde 
auch durch das ungeschlitzte Rohrchen einfiihren und bis in die Nase bringen. 
doch empfiehlt sich dies wegen der eben erwahnten Verletzungen der Schleimhaut 
nicht. Ich pflege es nur zu diagnostischen Zwecken (zum Nachweise einer Strictur) 
zu thun und dann nur die diinnsten Nummern der Sonden zu verwenden, welche 
leicht auch durch das ungeschlitzte Thranenrohrchen durchzufiihren sind. Fiir eine 
langere Sondenbehandlung ist jedenfalls die vorherige Schlitzung angezeigt. 

Das Sondiren selbst erfordert eine zarte Hand und riel Uebung, weshalb es 
vorerst recht fleissig am Cadaver eingeiibt werden sollte. Es ist oft sehr schmerz- 
haft, so dass die Patienten dabei zuweilen ohnmachtig werden. Daher ist es an¬ 
gezeigt, durch vorherige Einspritzung einiger Tropfen Cocainlosung in den Thranen- 
sack die Schleimhaut des Thranenschlauches unempfindlich zu machen. — Anfanger 
machen beim Sondiren haufig den Fehler, die Sonde zu stiirzen, bevor deren 
Spitze in den Thranensack gelangt ist. Man fiihlt dann, dass dem Flinabschieben 
der Sonde ein Hinderniss entgegensteht und wiirde man dasselbe mit Gewalt iiber- 
winden wollen, so wiirde man einen falschen Weg machen. Dass man die Sonde 
zu friihzeitig gestiirzt hat, erkennt man daran, dass beim Aufstellen derselben die 
Haut unterhalb des Thranenrohrchens mitgezogen wird und sich in Falten legt. 
Man wird diesen Fehler nicht begehen, wenn man nicht eher stiirzt, als bis man 
mit der Spitze der Sonde deutlich den harten Widerstand der inneren Thranen- 
sackwand. des Thriinenbeines, gefiihlt hat. — Die Hindernisse, welche sich im 
Thranennasengange selbst der Sonde entgegenstellen, sind nicht bios wirkliche 
Yerengerungen, sondern oft nur vorspringende Falten, in welchen sich die Sonde 
fangt. Man versuche daher vorzudringen, indem man die Spitze der Sonde bald 
entlang der einen, bald entlang der anderen Wand des Thranensackes gleiten 
lasst, um den Falten auszuweichen. Zuweilen kommt man leichter mit einer etwas 
dickeren Sonde (Nr. 3) als mit den diinnsten durch; letztere verletzen iiberdies 
leichter die Schleimhaut, so dass man unter dieselbe gerath und einen falschen 
Weg macht. Blutung aus der Nase nach dem Sondiren zeigt eine Verletzung der 
Schleimhaut an, desgleichen, wenn man mit der Spitze der Sonde auf den ent- 
blossten Knochen gerath. Letzteres kann ubrigens auch geschehen, ohne dass man 
die Schleimhaut verletzt hat, wenn namlich durch geschwiirigen Zerfall der Schleim¬ 
haut des Thranennasenganges der Knochen entblosst worden ist. In Fallen dieser 
Art ist durch die Sondenbehandlung gewohnlich keine Heilung zu erzielen. 
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Wenn man endlich mit der Sonde ganz durchgedrungen ist, fiihlt man die- 
selbe anf dem Boden der Nasenhohle aufstehen. Bei den meisten Personen liegt 
dann die Platte der Sonde ungefahr anf dem inneren Ende der Augenbrane anf. 
Dm sich genaner von dem Stande der Sonde zu tiberzeugen, kann man eine zweite 
Sonde gleicher Lange aussen in der Richtung des Thranenschlauches anlegen. so 
dass die Platten beider Sonden sich decken; die aussere Sonde zeigt dann an, in 
welcher Hohe sich das untere Ende der eingefhhrten Sonde befindet. 

Die Sondenbehandlnng muss so lange fortgesetzt werden, bis mindestens 
Nr. 4 der Bowman’sehen Sonden mit Leichtigkeit passirt. Damit das Sondiren 
auch dann noch von Zeit zu Zeit ausgefiihrt werde, urn einer Wiederverengerung 
vorzubeugen, kann man den Patienten anleiten, sich selbst mit Hilfe eines Spiegels 
zu sondiren. 

Die lange Dauer der Sondenbehandlnng hat den Wunsch rege gemacht. die 
Erweiterung der Stricturen nicht allmalig, sondern rasch zu bewerkstelligen und 
dadnrch die Behandlung abznkhrzen. Dies kann durch Einfiihren sehr dicker 
Sonden nach Weber oder durch Incision der Stricturen mit einem dazu be- 
stimmten Messerchen nach Stilling oder auch durch Combination beider Methoden 
geschehen. Durch diese Behandlungsweisen werden jedoch Continuitatstrennungen 
m der Schleimhaut gesetzt, welche zu neuen Narben fiiliren und daher nach 
scheinbarer Heilung urn so raschere Recidiven nach sich ziehen. Die meisten Augen- 
iirzte ziehen deshalb die allmalige Erweiterung der Stricturen vor. 

In fruherer Zeit hielt man die Exstirpation des Thriinensackes fur eine 
schwierige Operation und entfernte den Thranensack daher gewohnlich durch 
Verodung. Zu diesem Zwecke wurde zuerst der Sack von vorne her nach der 
Methode von Petit eroffnet, filr deren Ausfuhrung Arlt folgende Anhaltspunkte 
gegeben hat: Man spannt durch Anziehen der Lider nach aussen das innere Lid- 
band an, so dass man es durch die Haut des inneren Augenwinkels vorspringen 
sieht. Genau unter der Mitte des Lidbandes wird die Spitze eines spitzen Scalpells 
aufgesetzt. Der Riicken des Messers sieht nach oben, und das Messer selbst wird 
so gehalten, dass das Heft desselben durch den Ilalbirungspunkt einer Linie geht, 
welche man sich von der Spitze der Nase zum ausseren Orbitalrande gelegt denkt 
In dieser Richtung wird das Messer senkrecht eingestochen, wobei es durch die 
Haut und die vordere Wand des Thranensackes dringt. Sobald man fuhlt dass 
die Spitze des Messers an die hintere Wand des Thranensackes (Thriinenbein) an- 
stosst, sehiebt man dasselbe nicht mehr vor, sondern senkt seine Spitze, indem 
man das Heft bis zur Stirne erhebt. Wenn man jetzt das Messer vorschiebt dringt 
die Spitze desselben in den oberen Theil des Thranennasenganges ein, wobei sich 

ie Wunde in der vorderen Wand des Thranensackes erweitert. Nach Zuriickziehen 
des Messers verliingert man die Wunde nach oben und unten, so dass man die 
Schleimhaut des Thranensackes in toto vor sich sieht. Darauf bringt man in die 

.hi® des Thranensackes ein Causticum ein (am besten Pasta Viennensis, welche 
mit etwas Mehl und Wasser zu einem Kugelchen geformt wird) oder zerstort die 
i-chleimhaut durch Gliihhitze. Die aussere Wunde darf dann nicht geschlossen werden. 
da sich ja die verschorfte Schleimhaut abstossen muss, worauf sich die Hohle 
durch Granulationsbildung allmalig schliesst. Da dies mehrere Wochen in Anspruch 
mmmt und iiberdies oft eine stark sichtbare Narbe zuriickbleibt, so ist die Ver¬ 
odung des Thranensackes ziemlich allgemein durch die Exstirpation desselben 
verdrangt worden. Diese kann man am eroffneten oder am uneroffneten Sacke 
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vornehmen. Im ersten Falle beginnt man mit der oben beschriebeneu Eroffnung 
des Sackes nach Petit und praparirt dann den Sack grosstentheils stumpf heraus; 
zuletzt trachtet man, mit einem kleinen scharfen Loffel auch aus dem oberen 
Theile des Thranennasenganges die Schleimhaut zu entfernen. Die Esstirpation 
des uneroffneten Sackes ist etwas schwieriger. Man fuhrt zuerst nur einen Haut- 
schnitt, welcher etwas oberhalb der Mitte des inneren Lidbandes beginnt und von 
tier —2 cm nach abwarts reicht. Darauf lasst man die Wundrander mit Haken 
auseinanderziehen und praparirt den Sack stumpf heraus. 

Die Dacryocystitis geht fast immer aus einer Thranensackblennorrhoe 
hervor. Dementsprechend geben die Kranken an-, dass der heftigen Entziindung, 
welche sie oft als Rothlauf bezeichnen, durch langere Zeit Thranentraufeln voraus- 
gegangen sei. Nur in sehr seltenen Fallen gibt eine Caries des Thranenbeines 
Veranlassung zur Dacryocystitis. — Die Diagnose der Dacryocystitis ist aus dem 
Sitz des Abscesses, welcher der Thranensackgegend entspricht, leicht zu machen. 
Es konnte allerdings ein Furunkel, der sich in der Haut uber dem Thranensacke 
entwickelt, ahnliche Symptome hervorbringen, doch kommen in dieser Gegend 
Furunkel nahezu niemals vor. Wenn man also bei einem in der Thranensack¬ 
gegend gelegenen Abscesse die Diagnose auf Dacryocystitis macht, wird man kaum 
je irren. Die Durchbruchsstelle des Eiters entspricht allerdings nicht immer der 
Lage des Thranensackes. Sie liegt gewohnlich unterhalb desselben, oft ziemlich 
weit nach unten und aussen von demselben entfernt. Dies hat seinen Grand darin, 
dass der Eiter unter der Haut sich senkt und dabei dem unteren Orbitalrande 
entlang nach aussen wandert, weil langs desselben die Haut durch strafferes Binde- 
gewebe an den Knochen befestigt ist. Je weiter der Eiter sich senkt, bis er durch- 
bricht. desto langer wird der zuriickbleibende Fistelcanal. Dass eine weit nach 
aussen unten liegende Oeffnung in der Haut doch eine Thranenfistel sei, kann man 
dadurch nachweisen, dass man von der Oeffnung eine Sonde bis in den Thranen- 
sack vorschieben kann. Sollte dies nicht gelingen, so spritze man eine gefarbte 
Fliissigkeit vom Thriinenrohrchen aus in den Thranensack ein; man wird dieselbe 
dann bei der Fisteloffnung wieder ausfliessen sehen. 

Im weiteren Yerlaufe verengern sich die Thranenfisteln und werden zuweilen 
so fein, dass sie nur fur eine dtinne Borste durchgangig sind. Die aussere Oeffnung 
dieser sogenannten Haarfistein ist dann mit freiem Auge kaum sichtbar. Man 
bemerkt nur, dass von Zeit zu Zeit ein Tropfen klarer Thranenfliissigkeit auf der 
Haut unterhalb des Thranensackes erscheint; erst bei genauer Untersuchung entdeckt 
man die haarfeine Oeffnung. 

Die Storungen in der Function des Thranenapparates aussern sich als 
Thranentraufeln oder als Versiegen der Thranen. Das Thranentraufeln ist ein 
ungemein haufiges Symptom der verschiedensten Zustande, welches seinen Grand 
entweder in einer gesteigerten Secretion oder in einer gehinderten Abfuhr der 
Thranen hat. Erstere besteht physiologischerweise beim "VVeinen, ferner bei alien 
Beizen, welche die Endausbreitungen des Trigeminus im Auge und dessen Um- 
gebung treffen. Dahin gehort starkes Licht, durch Bauch u. s. w. verunreinigte 
Luft, Fremdkorper im Bindehautsacke, Entziindungen des Auges und seiner Adnexa, 
Affectionen der Nase, Neuralgie des ersten und zweiten Trigeminusastes. Die ge- 
storte Ableitung der Thranen in die Nase kann ihre Drsache entweder in Unvoll- 
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standigkeit des Lidschlusses oder in Anomalien der Thranenwege haben. Dnter den 
ersteren ist Lahmung des Orbicularis, Verkurzung oder Ektropium der Lider, Ein- 
kerbung des Lidrandes, auch blosse Eversion des unteren Thranenpunktes zu 
nennen; zn den letzteren gehoren alle in diesem Capitel besprochenen Er- 
kranknngen des Thranenschlauches. — Nicht selten kommt es vor, dass Personen 
Tiber Thranentraufeln klagen, namentlich wenn sie bei kaltem Wetter ausgeben. 
ohne dass man irgend eine Ursache dafiir aufzufinden vermochte. In manchen 
dieser Falle diirfte es sich um eine grossere Reizbarkeit der Nasenschleimhaut 
handeln, welche reflectorisch vermehrte Thranensecretion hervorruft. Scharfe Ge- 
riiche, welche die Trigeminusenden in der Nasenschleimhaut reizen, wie Ammoniak- 
dampfe, Meerrettig u. s. w., treiben uns ja auch die Thranen in die Augen; bei 
starkem Schnupfen ist gleichfalls sehr oft Thranenfluss vorhanden. Auch in’um- 
gekehrter Weise besteht ein Zusammenhang, indem der Einfall starken Lichtes zum 
Niessen reizt, was man besonders bei Kindern mit Lichtscheu sieht, wenn man 
behufs Untersuchung ihre Augen zu offnen versucht. — Es ist daher in Fallen von 
Thranentraufeln, fur welches keine andere Ursache aufzufinden ist, geboten, die 
Nase genau zu untersuchen und eventuell zu behandeln. 

Der entgegengesetzte Zustand, das Versiegen der Thranensecretion. ist 
ausserst selten. Derselbe findet sich bei Xerophthalmus in Folge von Verschluss 
der Ausfuhrungsgange der Thranendriise, ferner bei Trigeminuslahmung sowie 
auch bei Facialislahmung, wenn die Lasion des Nerven sehr hoch sitzt. Man ver- 
muthet deshalb, dass die fur die Innervation der Thranendriise bestimmten Nerven- 
fasern mit dem Facialis aus dem Gehirne austreten und mit dem Nervus petrosus 
superficialis major zum Ganglion nasale des Trigeminus ziehen, mit dessen zweitem 
Aste sie auf dem Wege des Nervus subcutaneus malae zur Thranendriise gelangen 
(Goldzieher). — Eine rein nervose Storung liegt jenen Fallen zu Grunde, wo 
Personen angeben, dass sie friiher viel geweint hatten, seit geraumer Zeit aber. 
selbst bei grossem Kummer, nicht mehr zu weinen im Stande waren. 

XIV. Capitel. 

Motilitatsstorungen des luges. 

Anatomie und Physiologie der Augenmuskeln. 

§ 121. Man unterseheidet die Augenmuskeln in aussere und innere. 
Die letzteren, auch Binnenmuskeln des Auges genannt, sind der Sphincter 
pupillae und der Ciliarmuskel. Von diesen soli spater die Rede sein; 
gegenwartig wollen wir uns nur mit den ausseren Augenmuskeln be- 
schaftigen. Dieselben sind sechs an der Zahl, vier gerade und zwei schiefe. 

Die vier geraden Augenmuskeln sind der M. rectus medialis 
Dive internus), lateralis (sive externus), superior und inferior. Alle 
vier nehmen ihren Ursprung an der Spitze der Orbita langs der 
knochernen Umrandung des Foramen opticum (Fig. 195 F) und ziehen 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. /I1 
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von hier divergirend nach vorne. Sie begrenzen auf diese Weise einen 
trichterformigen Raran (tt) den Muskeltrichter, dessen Spitze am Foramen 
opticum liegt, dessen Basis der Bulbus bildet und in dessen Axe der 
Sehnerv (o) verlauft. Der laterale und mediale gerade Augenmuskel 
(e und i) inseriren sich an der Sclera nach aussen und innen von der 
Hornhaut; der obere gerade Augenmuskel ($w) hat seine Insertion oben 
(s,), der untere gerade unten von der Hornhaut. Die Anheftung geschieht 
mittelst kurzer Sehnen, welche sich facherformig ausbreiten und mit 

s 

Fig. 195. 
Horizontaler Durchschnitt durch die Orbita. Schematisch. Naturliche Grosse. - 
Die Spitze der Orbita wird durch das Foramen opticum F gebildet. Die aussere Orbitai- 
wand reicht weniger weit nach vorne als die innere, so dass ihr vorderer Rand A m erner 
Ebene mit dem Aequator des Bulbus liegt. Am vorderen Ende der mneren Orbitalwand ist 
die Trochlea T gezeichnet, welche in Wirklichkeit 1m mneren oberen wmkel der Orbita liegt 
und daher auf dem hier dargestellten Querschnitte der Orbita nicht getroffen sein sollte. 
Der Rectus lateralis e und Rectus medialis i begrenzen den Muskeltrichter tt. Vom Rectus 
superior su ist ein Stuck weggeschnitten worden, um den Sehnerven o sehen zu lassen. 

ist die Insertion des Rectus superior am Bulbus, welche schrag zum Hornhautrande liegt. 
oSj, ist die facheriormige Insertion der Sehne des Obliquus superior os, 01 die Insertionslmie 

des Obliquus inferior, ff ist die frontale, ss die sagittale Axe des Bulbus. 

der Sclera verschmelzen, die dadurch eine Verdickung in ihrem vordersten 

Antheile erfahrt. 
Die beiden schiefen Augenmuskeln sind der M. obliquus 

superior und inferior. Ihr Verlauf ist complicirter als derjenige der 
geraden Augenmuskeln. Der Obliquus sup. (Fig. 195os) entspringt 
ebenfalls am Rande des Foramen opticum und lauft an der oberen 
inneren Wand der Orbita nach vorne bis zur Trochlea, vor welcher er 
in die Sehne ubergeht. Die Trochlea selbst (Fig. 195 und 196 T) liegt 
etwas hinter dem oberen inneren Orbitalrande. Sie besteht aus einer 
festen, fibrosen Schlinge, durch welche die Sehne des Muskels hindurch- 
zieht, so dass sie darin auf- und abgleiten kann. Nach ihrem Durch- 
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tritte durch die Trochlea biegt die Sehne in spitzem Winkel nach riick- 
warts um und begibt sich nnter dem Rectus superior zum Bulbus. 
Hier breitet sie sich facherformig aus und inserirt sich in der oberen 
Halfte des Bulbus ungefahr im verticalen Meridiane und nach hinten 
vom Aequator (Fig. 195os,). 

Der Obliquus inferior entspringt am unteren Orbitalrande, 
nahe dem inneren Ende desselben (Fig. 196 oi). Yon hier zieht er nach 

i'ig. 196. 

Vordere Oeffnung der Orbita mit dem Bulbus. Naturliche Grosse. - Die Sehnen der 
YfYgeraile“ Augenmuskein srnd nahe ihrer Insertion am Bulbus abgeschnitten, dagegen der 

^ t1? Se^“f des Obliquus superior os ganz gelassen. Letztere kommt 
S.cMl“Se der Trochlea T hervor. Schlafenwarts von dieser liegt die Incisura supra- 

orbitalis i und etwas nach aussen davon eme zweite, nicht regelmassig vorkommende Oeff¬ 
nung i, fur einen Ast des Nervus supraorbitalis. Auch das Foramen infraorbitale A zerfallt 
™Llr0ri?e- r 61« ^Wel Setre.n?te Oeffnungen. z ist die Ausmiindung des Canalis 
zjoomatico-facialis, ft die Fossa sacci lacrymalis. — Ein Yergleich mit Fig. 193 zeigt, dass 

e m jener Figur dargestellte Orbita viel niedriger, aber in horizontaler Bichtung breiter 
ist, als die hier gezeichnete. 

aussen oben und gelangt an die aussere Seite des Bulbus, an welcher 
er sich ungefahr im horizontalen Meridiane und gleichfalls hinter dem 
Aequator inserirt (Fig. 195o/). 

Bevor die Sehnen der Augenmuskeln die Sclera erreichen, miissen 
sie durch die den Bulbus einhiillende Fascia bulbi (sive Tenoni) hindurch- 
treten. Dort, wo die Muskelsehne die Fascie durchbohrt, hat diese nicht 
ein einfaches Loch, sondern schlagt sich nach ruckwarts auf die Sehne 
hiniiber (Fig. 96 e und e,). Sie scheidet dieselbe ein und geht weiter 
hinten in die Fascie iiber, welche den Muskel selbst einhiillt. Durch 
diese „seitlichen Einscheidungen“ stehen also die Sehnen mit 

41* 
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der T e n o n’sclien Kapsel in Verbindung, was fiir die Schieloperation 
von Wichtigkeit ist. 

Die Innervation der Augenmuskein geschielit durch drei Nerven. 
Der Nervus oculomotorius versorgt den Rectus medialis, superior und 
inferior, sowie den Obliquus inferior (ausserdem wird auch noch der 
Levator palpebrae sup. und die Binnenmuskeln des Auges, namlich der 
Sphincter pupillae und der Ciliarmuskel von demselben innervirt). Der 
Nervus abducens ist fiir den Rectus lateralis, der Nervus trochlearis 
fiir den Obliquus superior bestimmt. Die Kerne der drei Augenmuskel- 
nerven liegen am Boden des vierten Ventrikels. 

Die Bewegungen des Augapfels erfolgen wie in einem Kugel- 
gelenke (Arthrodie) frei nach alien Richtungen hin. Der Bulbus stellt 
gleichsam den Gelenkskopf, die Tenon’sche Kapsel die Gelenkspfanne 
dar. Die Bewegungen geschehen in der Weise, dass der Bulbus in toto 
keine Ortsveranderung erfahrt; er rotirt nur um einen im Auge selbst 
gelegenen Punkt (Bewegungscentrum), welcher ungefahr dem Mittel- 
punkte des Auges entspricht. 

Man kann sich alle Bewegungen des Augapfels in Componenten 
zerlegt denken, welche drei Hauptaxen entsprechen. Dieselben stehen 
auf einander senkrecht und kreuzen sich im Bewegungscentrum. Die 
eine derselben steht vertical; die Bewegungen, welche um sie erfolgen, 
sind die Seitenbewegungen des Auges, also die Rechts- und Links- 
wendung oder Aussenwendung (Abduction) und Innenwendung (Ad¬ 
duction). Die frontale Axe geht von rechts nach links (Fig. 195fj) 
und entspricht der Hebung und Senkung des Bulbus. Die sagittale 
Axe zieht von vorne nach riickwarts und fallt mit der Gesichtslinie 
zusammen (Fig. 195 ss). Die um sie erfolgenden Bewegungen werden 
als Rollung des Bulbus bezeichnet. Durch dieselben wird der verticale 
Meridian des Bulbus mit dem oberen Ende nach aussen oder nach 
innen geneigt. 

Eine einfache Wirkung in dem Sinne, dass sie den Bulbus nur 
um eine der drei Hauptaxen drehen, kommt nur dem Rectus medialis 
und lateralis zu, welche bios die Einwarts- und Auswartswendung des 
Auges bewirken. Die Wirkung der vier anderen Augenmuskein ist eine 
complicirte, und wenn man die Axen sucht, um welche sie den Bulbus 
drehen, findet man, dass dieselben mit keiner der drei Hauptaxen 
zusammenfallen. 

Der Rectus superior zieht von der Spitze der Orbita nicht 
bios nach vorne, sondern auch etwas nach aussen, um den Bulbus zu 
erreichen. Seine Richtung fallt daher nicht genau mit der sagittalen 
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Axe des Augapfels zusammen, sondern bildet mit derselben einen nach 
hinten und nasenwarts offenen Winkel (Fig. 195 und 204 A). Er wird 
deshalb, da seine Insertion vor den Drehpunkt des Auges fallt, dasselbe 
nicht bios heben, sondern gleichzeitig adduciren. Aus demselben Grunde 
rollt er auch das Auge so, dass der verticale Meridian desselben mit 
seinem oberen Ende nach innen sich neigt. 

Der Rectus inferior weicht bei seinem Verlaufe nach vorne 
gleichfalls etwas nach aussen ab. Es kommt daher auch ihm nebst 
der Senkung des Auges eine adducirende Wirkung zu. Ferner rollt er 
das Auge so, dass das obere Ende des verticalen Meridians nach aussen 
geneigt wird. 

Urn die Wirkung des Obliquus superior zu kennen, braucht 
man bios dasjenige Stiick desselben, welches zwischen Trochlea und 
Bulbus liegt, in Betracht zu ziehen: die Trochlea ist gleichsam der 
physiologische Ursprung dieses Muskels. Seine Wirkung besteht zunachst 
darin, dass er das Auge rollt, so dass das obere Ende des verticalen 
Meridians sich nach innen neigt. Da er sich ferner an der hinteren 
Halfte des Bulbus inserirt und diese Stelle tiefer liegt als die Trochlea 
(Fig. 196 os), so wird bei seiner Contraction die hintere Bulbushalfte 
gehoben, folglich die Hornhaut gesenkt. Ausserdem bewirkt der Obliquus 
superior auch eine Abduction des Augapfels, da er sich hinter dem 
Drehpunkte des Auges inserirt und bei seiner Contraction die hintere 
Bulbushalfte nach innen zieht, wobei die Hornhaut nach aussen geht. 
Die Wirkung des Obliquus sup. ist somit Rollung, Senkung und Ab¬ 
duction des Augapfels. 

Der Obliquus inferior bewirkt eine Rollung des Auges 
nach der entgegengesetzten Richtung, wie der Obliquus sup., also 
so, dass das obere Ende des verticalen Meridians sich nach aussen 
neigt. Da sein Ursprung am Orbitalrande tiefer liegt als seine Insertion 
an der hinteren Bulbushalfte (Fig. 196 o«), so zieht er diese nach 
abwarts und hebt dabei die Hornhaut. Indem er ferner die hintere 
Bulbushalfte nach innen zieht, abducirt er den Bulbus. Die Wirkung 
des Obliquus inf. ist somit Rollung, Hebung und Abduction des Bulbus. 

Wenn wir diejenigen Muskeln, welche den Bulbus in entgegen- 
gesetzter Richtung urn eine der Hauptaxen drehen, als Antagonisten 
bezeichnen, konnen die Muskeln in folgender Weise gruppirt werden: 

Rectus medialis und lateralis drehen das Auge ausschliesslich um 
die verticale Axe und sind daher die einzigen vollkommenen Antagonisten. 

Rectus superior und inferior drehen das Auge um die frontale Axe 
(Hebung und Senkung), sowie um die sagittale Axe (Rollung) in ent- 
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gegengesetztem Sinne und sind insoferne Antagonisten; dagegen wirken 

sie beide in gleichem Sinne adducirend. 
Obliquus superior und inferior drehen das Auge um die sagittale 

Axe (Rollung), sowie um die frontale Axe (Hebung und Senkung) in 
entgegengesetztem Sinne als Antagonisten, wirken dagegen beide ab- 

ducirend. 
Nur selten ist bei den Bewegungen des Auges ein einziger Muskel 

thatig. Dies ist der Fall, wenn das Auge aus der Primarstellung gerade 
nach aussen oder innen ^gebracht wird, in welchem Falle bios der 
R. lateralis oder medialis wirkt. Bei alien anderen Augenbewegungen 
sind aber stets zwei oder selbst drei Augenmuskeln betheiligt. So 
kommt bei adducirenden Bewegungen nebst dem R. medialis auch 
der R. superior und der R. inferior in Betracht. Bei der Hebung sind 
der R. superior und Obi. inferior, bei der Senkung der R. inferior 
und Obi. superior betheiligt. Die Rollung des Bulb us in der W eise, 
dass das obere Ende des verticalen Meridians sich nach innen neigt, 
kann durch den Obi. superior oder den R. superior, die Rollung im 
entgegengesetzten Sinne durch den Obi. inferior oder den R. inferior 

bewirkt werden. 
Beim Sehen mit beiden Augen wirken die Muskeln des einen 

Auges mit denen des anderen so zusammen, dass sich die Gesichts- 
linien beider Augen im fixirten Objecte kreuzen. Zu diesern Zwecke 
werden die Augen sowohl gleichsinnig (beide nach rechts oder beide 
nach oben etc), als auch im Sinne der Convergenz und Divergenz 
bewegt. Diese Association der Augenbewegungen wird durch Centren 
hoherer Ordnung als die Nervenkerne, durch die Associationscentron 
geregelt. Dieselben innerviren je nach Bedarf bestimmte Muskeln oder 
Muskelgruppen des einen Auges gleichzeitig nut solchen des anderen 
Auges. So kann z. B. der Rectus medialis des rechten Auges gleich¬ 
zeitig mit dem Rectus medialis des linken Auges in Thatigkeit versetzt 
werden, wodurch eine Convergenzbewegung entsteht: andererseits kann 
er aber auch mit dem Rectus lateralis des linken Auges zusammen- 
wirken, so dass beide Augen nach links gewendet werden. 

§ 122. Orientiruvg. Die Orientirung im Raume, d. h. die Yer- 
leo-ung der gesehenen Objecte an den Ort, wo sie sich thatsachlich 
befinden, geschieht auf folgende Weise: Die Objecte der Aussenwelt 
bilden sich auf der Netzhaut ab. Um den Ort des Netzhautbildes fur 
irgend einen Punkt zu finden, braucht man nur von diesern eine Lime 
durch den Knotenpunkt des Auges (Fig. 197 k) bis zur Netzhaut zu 
ziehen, da die durch den Knotenpunkt gehenden Strahlen (Richtungs- 
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strahlen) ungebrochen bis zur Netzhaut gehen. So liegt das Bild des 
fbdrten Punktes o (Fig. 197) in/, c. (Fovea centralis). Nach unten vom 
Fixirpunkte befindliche Objecte, wie o,, entwerfen ihr Bild nach oben 
von der Fovea centralis, in sowie umgekehrt das nach oben vom 
fixirten Punkte liegende Object o„ sein Bild in blu unterhalb der Fovea, 
hat. Wir selbst beurtheilen den Ort, an welchem sich ein Object befindet, 
indent wir den umgekehrten Vorgang befolgen. Wir verlegen das Object 
in eine Linie, welche vom Netzhautbilde durch den Knotenpunkt nach 
aussen geht. Diesen durch die Erfahrung erlernten Vorgang zur Be- 
stimmung des Ortes der ausseren Gegenstande bezeichnet man als 
Projection (der Netzhautbilder nach aussen). Vermoge derselben 
sehen wir die Objecte in der Aussenwelt so nebeneinander angeordnet, 
wie deren Bilder auf unserer Netzhaut, nur umgekehrt: was sich 

Fig. 197. 

Projection der Netzhautbilder nach aussen. 

rechts vom Fixirpunkte abbildet, wird links von demselben gesehen 
u. s. w. Wir werden dadurch in sicherer Weise fiber die relative Lage 
der Objecte zu einander unterrichtet — objective Orientirung. 
Zur vollkommenen Orientirung gehort aber noch, dass wir das ganze 
Mosaik von Bildern, welches wir von unserer Netzhaut nach aussen 
projiciren und welches an und fur sich richtig ist, auch an den 
richtigen Ort im Raume verlegen. Dann erst haben wir einen der 
Wirklichkeit entsprechenden Begriff von der Lage der Objecte nicht 
nur zu einander, sondern auch zu unserem Korper — subjective 
Orientirung. Dieselbe beruht darauf, dass wir Kenntniss von der 
Lage unseres Korpers im Raume und von der Lage der Augen in unserem 
Korper haben. Erstere wird durch das Gleichgewichtsgefiihl vermittelt, 
letztere durch die Muskelgefuhle der Augenmuskeln, welche uns sagen, 
wie unsere Augen im “Verhaltniss zum Korper gerichtet sind. — Durch 
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die subjective und objective Orientirung zusainmengenommen sind wir 
im Stande, die absolute Lage jedes gesehenen Objectes im Raume 
richtig zu erkennen. 

In der Regel sehen wir mit beiden Augen gleichzeitig. Dieselben 
werden vermittelst der associirten Bewegungen so gestellt, dass ihre 

Fig. 19S. 

Binoculares Einfachsehen. 

Gesichtslinien in deni eben betrachteten Objecte sich kreuzen — wir 
fixiren dasselbe. Das Object o (Fig. 198) bildet sich dann in beiden 
Augen in der Fovea centralis (/undf) ab. Ein nach links vom fixirten 

Fig. 199. 

Gleiclinamige Doppelbilder. 

Punkte gelegener Gegenstand o, wiirde sein Bild in beiden Augen nach 
rechts von der Fovea, in b und bt entwerfen, und zwar in beiden 
Augen gleich weit nach rechts von derselben. Diese Bilder, sowie alle 
anderen, welche sich auf syrnmetrisch gelegenen Stellen der beiden 
Netzhaute befinden, werden von beiden Augen an dieselben Punkte der 
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Aussenwelt (o, o, u. s. w.) verlegt und deshalb einfach gesehen — 
binoculares Einfachsehen. 

Eine Storung des binocularen Einfachsehens gibt sich durch 
binoculares Doppeltsehen kund, welches dann entsteht, wenn 
die Gesichtslinie des einen Auges von dem fixirten Gegenstande abirrt. 
Es fixire z. B. das rechte Auge E (Fig. 199) den Punkt o, wahrend 
die Gesichtslinie </ des linken Auges L nach innen abweicht, weil das 
Auge convergent schielt. Der Punkt o bildet sich dann im rechten 
Auge m der Fovea /, im linken dagegen in b, nach rechts von der 
Fovea /, ab. Mit dem rechten Auge wird der Gegenstand an seinem 
richtigen Orte o gesehen. Auch mit dem linken Auge miisste der 
Gegenstand gegeniiber dem Netzhautbilde b, also am richtigen Orte o 

Fig. 200. 

Gekreuzte Doppelbilder. 

und daher binocular einfach gesehen werden, wenn der Besitzer des 
Auges nicht beziiglich der Stellung des linken Auges sich im Irrthum 
befinden wurde. Er weiss nichts von der Ablenkung dieses Auges 
nach innen, sondern ist der Meinung, dasselbe sei gleich dem rechten 
mit seiner Gesichtslinie fur das Object eingestellt. Er erwartet daher, 
dass sich dessen Bild auch im linken Auge in der Fovea befinde. 
Da dies aber nicht der Fall ist, sondern das Bild b nach rechts von 
der Fovea liegt, schliesst er daraus, dass sich das Object o nach links, 
nach o, verschoben habe, da er durch friihere Erfahrung weiss, dass 
alle links vom fixirten Punkte gelegenen Gegenstande ihr Bild rechts 
von der Fovea entwerfen. In diesem Falle ist also die subjective Orien- 
tirung unrichtig; das ganze Mosaik der Netzhautbilder des linken Auges 
wird zu weit nach links in den Baum verlegt, weil der Besitzer des 
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Auges in Bezug auf die Stellung desselben im Kopfe in Irrthum be- 

fangen ist (Nagel, Alfred Graefe). 
Die hier als Beispiel gewahlten Doppelbilder werden als gleich- 

namige bezeichnet, weil das nach rechts gesehene Bild o dem rechten, 
das nach links gesehene ot dem linken Auge angehort. In der Praxis 
wird diese Thatsache dadurch festgestellt, dass man bald das eine, 
bald das andere Auge voriibergehend verdeckt und den Patienten fragt, 
welches von den beiden Bildern jedesmal verschwindet. Man kann auch 
vor das eine Auge ein gefarbtes Glas vorsetzen und den Patienten 
angeben lassen, welches von den beiden Bildern gefarbt und welches 
in seiner natiirlichen Farbe gesehen wird. Gleichnamige doppelbilder 

Fig. 201. 

Doppelbilder roit Hobenunterschied. 

beruhen, wie die vorstehende Darlegung zeigt, auf zu starker Con- 

vergenz der Augen. 
Ungleichnamige oder gekreuzte Doppelbilder entstehen, wenn 

relative Divergenz der Augen vorhanden ist. In Fig. 200 weicht das 
linke Auge L nach aussen ab. Das Bild des Punktes o fallt deshalb 
nach b, links von der Fovea /,, weshalb der Gegenstand selbst falschlich 
nach rechts vom fixirten Punkte o, in o, gesehen wird. In diesem 
Falle entspricht das linke Bild dem rechten, das rechte Bild dem 

linken Auge. 
Hohenunterschied der Doppelbilder ist vorhanden, wenn die 

Augen ungleich hoch stehen. In Fig. 201 sind die beiden Augen hinter 
einander statt neben einander anfgezeichnet. Das rechte Auge R fixirt 
richtig, das linke L ist nach aufwarts abgelenkt. Das Bild b des 
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Punktes o fallt daher im linken Auge nach oben von der Fovea f, 
und der Besitzer des Auges, welcher dasselbe richtig gestellt glaubt, 
vermeint den Punkt o nach abwarts von seinem wahren Orte, in 
zu sehen, da bei richtiger Stellung des Auges alle unterhalb der Visir- 
ebene gelegenen Objecte ihre Bilder in der oberen Netzhauthalfte ent- 
werfen. Das tiefer stehende Bild gehort daher immer dem hoher stehenden 
Auge an und umgekehrt. 

Die Doppelbilder konnen auch geneigt sein, so dass sie mit 
ihren oberen oder unteren Enden einander genahert sind. Dies ist der 
Fall, wenn eines der beiden Augen eine Rollung inn die sagittale Axe 

Fig. 202. 

Doppelbilder mit Schiefstand. 

erfahren hat, das andere aber nicht. In Fig. 202 A stelle B und L 
die hinteren Halften der beiden Augen dar, von ruckwarts gesehen 
und durchsichtig gedacht, so dass man das in der Netzhaut liegende 
umgekehrte Bild eines Pfeiles sieht. Im rechten Auge stehe der verticale 
Meridian der Netzhaut vv thatsachlich vertical, im linken Auge sei er 
geneigt, . Das Bild eines vertical stehenden Pfeiles ist auch in 
beiden Netzhauten vertical; im rechten Auge fallt es daher mit dem 
verticalen Meridian zusammen, im linken Auge dagegen bildet es mit 
dem geneigten verticalen Meridian einen Winkel. Da nun das linke 
Auge von friiher her gewohnt ist, nur solche Gegenstande fur vertical 
zu halten, deren Bilder mit dem verticalen Meridiane sich decken, 
wird es den Pfeil fur schragstehend halten. Es werden daher zwei 
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Bilder des Pfeiles gesehen (Fig. 202 B, w und s), von welchen das dem 
linken Auge angehorende schief steht. 

Wenn binocular doppelt gesehen wird, erscheinen beide Bilder 
nicht gleich: das eine ist deutlicher als das andere und wird daher 
als wahres Bild im Gegensatze zum Scheinbilde bezeichnet. Das 
wahre Bild ist dasjenige, welches dem fixirenden Auge entspricht. Es 
wird daher am richtigen Orte und iiberdies deutlich gesehen, da es 
mit der Fovea wahrgenommen wird. Das Scheinbild gehort dem ab- 
gewichenen Auge an. Es ist weniger deutlich als das Bild des anderen 
Auges, weil es mit einer peripheren Stelle der Netzhaut percipirt wird : 
iiberdies wird es am unrichtigen Orte gesehen, so dass der Betreffende, 
wenn er darnach greifen will, daneben greift: daher Scheinbild oder 
falsches Bild. 

Vom binocularen Doppeltsehen ist das monoculare Doppelt- 
sehen streng zu unterscheiden. Ersteres entsteht dadurch, dass in 
jeder der beiden Netzhaute nur ein Bild des Gegenstandes, aber an 
nicht homonym gelegenen Stellen, entworfen wird: letzteres dadurch, 
dass auf einer Netzhaut zwei Bilder desselben Gegenstandes sich 
bilden. Die binoculare Diplopie verschwindet daher sofort, wenn ein 
Auge zugehalten wird, wahrend die monoculare bestehen bleibt, wenn 
auch nur ein Auge, namlich das doppeltsehende, geoffnet ist. Darin 
liegt das sicherste diagnostische Unterscheidungsmerkmal zwischen beiden 
Arten der Diplopie. — Die Ursache des monocularen Doppeltsehens ist 
entweder anomale Brechung der Lichtstrahlen oder das Vorhandensein 
einer doppelten Pupillenoffnung. Die erstere stellt eine Form des un- 
regelmassigen Astigmatismus dar (siehe § 148) und hat ihren Sitz 
entweder in der Hornhaut oder in der Linse (besonders bei Subluxatio 
lentis). Auch bei Cataracta incipiens kann durch ungleiche Brechkraft 
der einzelnen Linsensectoren monoculare Diplopie entstehen, doch kommt 
es hier viel haufiger zu monocularer Polyopie (siehe Seite 446). Eine 
doppelte Pupillaroffnung erzeugt dann Doppeltsehen, wenn das Auge 
nicht fur die Entfernung des fixirten Objectes eingestellt ist. Man findet 
dasselbe am haufigsten in Folge von Iridodialyse. 

Die Insertionslinien der Tier geraden Augenmuskeln sind ungleich weit 
vom Hornhautrande entfernt und auch zumeist nicht genau concentrisch mit dem- 
selben gelegen. Auch sind sie nicht immer vollkommen symmetrisch zum horizon- 
talen und verticalen Meridian. Die durchschnittlichen Abweichungen in Bezug auf 
die Lage der Insertionslinien sind moglichst getreu in Fig. 203 wiedergegeben, 
welche die auf die Flache projicirte vordere Bulbushalfte darstellt. In dieselbe sind 
die Distanzen der Insertionslinien von der Hornhaut in Millimetern eingezeichnet, 
wie ich sie als Mittel aus einer grossen Zahl von Messungen gefunden habe. 
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Die Muskeln sind von Faseien eingehiillt, welche nach vorne in die 
1 e n o n sche Kapsel iibergehen, dort, wo sicli diese auf die Muskelsehnen zuriick- 
schlagt. Seitliclie Fortsatze der Faseien setzen die Muskeln unter einander in Yer- 
bindung und begeben sich auch von den Muskeln an die knocherne Wand der 
Orbita. Durch dieses System von Faseien, welches die Orbita durchsetzt, wird der 
Inhalt derselben fixirt. Dank denselben verlasst der Dulbns bei seinen Bewegungen 
doch seinen Ort nicht, sondern dreht sich um ein fixes Centrum. Die Fortsetzungen 
der Faseien, welche von den Muskeln zur Orbitalwand gehen, wirken als Hemmungs- 
vorrichtungen, welche extreme Exeursionen des Augapfels verhiiten (Merkel, 
M o t a i s). Dieselben sind am starksten am medialen und lateralen Augen- 
muskel entwickelt (Fig. 189,/v und fe). Der Levator palp, sup., welcher mit dem 
Lectus superior associirt wirkt, ist mit diesem durch Fascienzuge in unmittelbare 
Verbindung gesetzt. Ausserdem gehen vom Levator Faserzitge zur Haut des oberen 

Fig. 203. 

Insertionslinien der vier geraden Angenmuskeln, auf die Flache projicirt. 
Naturliche G-rosse. 

Lides. sowie auch zur oberen Uebergangsfalte, damit diese Gebilde beim Heben 
des Augapfels und des oberen Lides entsprechend folgen. Eine analoge Einrichtung 
tritt bei der Senkung des Augapfels in Wirkung, indem vom Rectus inferior Fascien- 
ziige in das untere Lid und zur unteren Uebergangsfalte ziehen. 

Bei den Muskeln, deren Wirkungsweise complicirt ist (und das ist bei alien 
Muskeln mit Ausnahme des ersten Paares der Fall), fallt die Wirkung der einzelnen 
Componenten, aus welchen sich die Gesammtwirkung zusammensetzt, verschieden 
stark aus, je nach der Stellung, in welcher sich der Bulbus gerade befindet. Es 
soli dies beispielshalber fur den Rectus superior erlautert werden. Wenn das Auge 
gerade nach vorne sieht, so dass seine Gesichtslinie mit der sagittalen Bewegungs- 
axe SSt zusammenfallt (Fig. 204^1), so bildet die Wirkungsebene des Rectus superior 
einen nach hinten und nasenwarts offenen Winkel von ungefahr 23° sowohl mit der 
Gesichtslinie als mit der sagittalen Bewegungsaxe. In Folge dessen hat der Muskel 
nebst der Hebung des Auges auch eine Adduction und eine Rollung desselben zur 
Folge. Wenn nun das Auge um 23° nach aussen gewendet wird (Fig. 204 B), so fallt 
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die Ebene der Muskelwirkung mit der Gesichtslinie GGt zusammen. Dann wird 
die Wirkung des Muskels eine reine Hebung sein, indem die beiden anderen Com¬ 
ponenten wegfallen. Je mehr umgekehrt das Auge nach einwarts gewendet wird. 
desto mehr gewinnen die beiden Componenten Adduction und Boilung die Ober- 
hand. Ihr Maximum wiirden sie erreichen, wenn der Bulbus so weit nach innen 
gebracht werden konnte, dass die Gesichtslinie desselben G G1 mit der Muskel- 
ebene einen rechten Winkel einschliesst (Fig. 204 C); die Hebung dagegen wiirde 
in diesem Fall auf Null herabgesunken sein. — In gleicher Weise lasst sich fur 
jeden anderen Augenmuskel, sofern man dessen Yerlaufsweise genau kennt, die 
Wirkung der einzelnen Componenten je nach der Stellung des Auges deduciren. 
Dies ist von Wichtigkeit fur die Diagnose der Augenmuskellahmungen. Der Ausfall 

Fig. 204. 
Wirkungsweise des Rectus superior. A. Beim Blick geradeaus. B. Bei Abduction. 

C. Bei Adduction. — SSi sagittale Bewegungsaxe, G G{ Gesichtslinie. 

des gelahmten Muskels macht sich je nach der verschiedenen Blickrichtung bald 
mehr im Sinne der einen, bald mehr im Sinne der anderen von den Componenten 
bemerkbar. 

Die Messung der Excursionen des Bulbus ist nicht bios fur den Physiologen, 
sondern auch fur den praktischen Augenarzt wichtig, und zwar um den Grad einer 
Lahmung, die Fortschritte in der Besserung, die Prognose einer Schieloperation zu 
bestimmen u. s. w. Das einfache Verfahren der linearen Messung nach Alfred Graefe 
ist nur auf die Bewegungen in horizontaler Pdchtung (Abduction und Adduction) an- 
wendbar. Man lasst zuerst gerade nach vorne sehen auf ein Object, welches man in 
grosserer Entfernung vom Auge, in der Mittellinie des Gesichtes, aufgestellt hat. Bei 
dieser Mittelstellung des Auges wird nun mit dem Zirkel der Abstand zwischen 
ausserem Hornhautrande und ausserem Augenwinkel gemessen (cm, Fig. 205). Des- 
gleichen misst man diesen Abstand bei moglichst starker Innen- und Aussenwendung 
des Auges (ci und ca). Die Differenz zwischen diesen Werthen und der Mittelstellung 
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gibt die Grosse der Adduction und Abduction des Augapfels. Nehmen wir an. 
wir hatten cm = 8 mm, ci = 18 mm, ca = 1 mm gefunden. Dann ist die Adduction 
= ci —cm = 10 mm und die Abduction — cm — ca = 7 mm. Die Adduction und 
die Abduction zusammen bilden die gesammte seitliche Bewegungsbahn, welche 
also in dem gewahlten Beispiele 17 mm betragen wurde. 

m ■ O 1 

Fig. 205. 

Lineare Messuug der seitliclien Excursionen des Auges. 

Dieses Messungsverfahren ist zwar mit mancherlei Ungenauigkeiten behaftet, 
eignet sich aber, Dank seiner Einfachlieit und raschen Ausfiihrbarkeit, doch recht 
gut, namentlich fiir Falle von Scbielen. Eine genauere Messung der Excursionen 
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den Bnchstaben nennen kann. was beweist, dass er ihn wirklich central fixirt). 
Hiebei diirfen natiirlicli nur Bewegungen mit dem Ange, nicht aber mit dem Kopfe 
ansgefubrt werden. Die gefnndenen Grenzen fiir die Excursionen des Anges werden 
in ein gewQhnliches Perimeterschema eingetragen. Das auf diese Weise begrenzte 
Gebiet, welches das Auge yermittelst seiner Excursionen beherrscht, heisst das 
Blickfeld. Eig. 206 zeigt das Blickfeld eines normalen Anges nach L an do it. 
Lahmungen der Augenmuskeln yerrathen sich durch eine entsprechende Ein- 
schrankung des Blickfeldes. 

Augenmuskelnerven. Lahmungen der Augenmuskeln sind ein haufiges Symptom 
cerebraler Erkrankungen. Derjenige, welcher den Drsprung der Augenmuskel- 
neryen im Gehirne und deren Verlauf bis zur Orbita genau kennt, wird oft im 

Fig. 207. 
Ursprungskerne derAugenmuskeln. Schematischer sagittaler Schnitt durch den Hirn- 
stamm. Natiirliche Grosse. — Der Kern des Oculomotorius III liegt unter dem vorderen 
Paare der Vierhiigel O. Die von demselben kommenden Fasern ziehen convergirend nach 
abwarts, um am vorderen Rande des Pons Po als vereinigter Nervenstamm O auszutreten. 
Unmittelbar hinter dem Oculomotoriuskerne liegt der Trochleariskern IV, aus welchem sich 
der Stamm des Nerven nach aufwarts begibt. Die beiden unmittelbar dariiber, am hinteren 
Rande der Vierhiigel gezeichneten hellen Punkte sollen die Querschnitte der im Velum 
medullare ant. sich kreuzenden Trochlearisstiimme darstellen. Der Kern des Abducens VI 
liegt am Boden des vierten Ventrikels 4, unmittelbar unter dem Kerne des Facialis VII. 
Das vom Abducenskerne zum Trochleariskerne ziehende punktirte Band reprasentirt das die 
Nervenkeme verbindende hintere Langsbiindel. Der Stamm des Abducens A tritt am hinteren 
Rande des Pons zu Tage. a zeigt den Ort einer Lasion an, welche durch Zerstorung des 
Oculomotorius O und der Pyramidenbahn PP wechselstandige Lahmung dieses Nerven und 
der Extremitaten zur Folge hat; in gleicher Weise wiirde eine Lasion in b wechselstandige 
Lahmung des Abducens und der Extremitaten hervorrufen. PiP} Pyramidenbahn der anderen 

Seite. Th Thalamus opticus. 

Stande sein, aus der Art und Combination der Lahmungen den Sitz der Lasion 
zu bestimmen, also eine genauere Diagnose der Gehirnkrankheit in Bezug auf 
Art und Ort zu stellen. Deshalb sollen hier die wichtigsten Punkte, welche sich auf 
Ursprung und Yerlauf der Augenmuskelnerven beziehen, in Kurze angefuhrt werden. 

Die Bewegungen der Augenmuskeln werden durch nervose Centren ver- 
schiedener Ordnung geregelt. Die niedersten Centren sind die Kerne auf dem 
Boden der Rautengrube, aus welchen die Nervenstamme selbst entspringen. Diesen 
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iibergeordnet sind Centren hoherer Ordnung fur das Zusammenwirken der einzelnen 
Augenmuskeln. die Assoeiationscentren. Die Centren hochster Ordnung sind in der 
Hirnrinde gelegen; es sind die corticalen Centren ftir die willkurlich ausgefiihrten 
Augenbewegungen. Dieselben liegen wahrscheinlich nicht scharf abgegrenzt in der 
motorischen Sphare der Grosshimrinde. 

Am genauesten bekannt sind die Centren erster Ordnung, die Ursprungs- 
kerne der Augenmuskeln. Dieselben liegen unter dem Aquaeductus Sylvii und am 
Boden des vierten Ventrikels zu beiden Seiten der Raphe. Der vorderste derselben 
ist der Kern des 0 oulomotorius (Fig. 207 Ill), welcher schon im hintersten 
Theile des dritten Yentrikels beginnt und sich unter dem Aquaeductus Sylvii bis 

Fig. 208 

T?.?iatlS‘\' ■DaJ?-)ellUTng des Kerngebietes des Oculomotorius und 
iio c- a rarl/ B-1™ Aife,n. Nach Bernlieimer. — Die medianen Kerne sind schraffirt; 
S®.®1‘“d fur dre Emnenmuskein des Auges bestimmt, und war die beiden vorderen (paarige, 
M,lge ^tediaiikerncjwahrschemlich fur die Pupille, der bintere (unpaariger, grosszelliger 
Jlediankern) wahrscheinlich fur die Accommodation. Die zu beiden Seiten der Mediankerne 
gfi*3ge“An,?anghenzeUengruppen bilden zusammen den rechten und linken Seitenhauptkern. 
alt “whaiten die Drsprungsgebiete der ausseren Augenmuskeln, an welche sich riickwarts 
aer Kern des Irochlearis anschhesst. Die punktirt gezeichneten Theilkerne schicken ihre 
rasern zum Oculomotorius der gegeniiberliegenden Seite; yon den nicht punktirten gehen 

ungekreuzte Fasern ab. 

unter das hintere Vierhiigelpaar erstreckt. Derselbe besteht aus mehreren paarigen 
und einer unpaarigen Ganglienzellengruppe. Auch in physiologischer Beziehung 
muss man sich denselben zusammengesetzt denken aus einer Anzahl von Theil- 
kernen. Welche von den einzelnen Ganglienzellengruppen zu jedem der vom 
Oculomotorius versorgten Muskeln gehort, ist ftir den Menschen noch nicht genau 
festgestellt; fur den Affen, bei welchem die Verhaltnisse ahnlich liegen dtirften. 
hat Bernheimer auf Grund experimenteller Dntersuchungen das in Fig. 208 
dargestellte Schema entworfen. Dasselbe bestiitigt, was schon die klinische Er- 
fahrung lehrte, dass namlich die Ursprungskerne jener Muskeln benachbart sind. 
welche synergiseh wirken, so die Kerne fur die Pupille. die Accommodation und 
die Convergenz (Recti medialis). die Kerne ftir den Levator palpebrae, den Rectus 
superior und Obliquus inferior (Hebung des Auges) und die Kerne fur den Rectus 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufi. 49 
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inferior und den nicht mehr zum Oculomotoriusgebiete gehorigen Trochlearis 
(Senkung des Auges). Da der Orbicularis als Schliessmuskel des Auges gleickfalls 
den Augenmuskeln associirt ist (Schluss der Lidspalte verbindet sich mit Aufwiirts- 
bewegung des Augapfels), so vermuthet man, dass auch die fur ihn bestimmten 
Nervenfasern aus dem Oculomotoriuskerne entspringen, wenn sie auch weiterhin 
im Stamme des Facialis verlaufen (Mendel). 

Die aus dem Oculomotoriuskerne kommenden Fasern ziehen durch die Gross- 
hirnschenkel nach unten, wobei ein Theil der Fasern auf derselben Seite bleibt, 
ein anderer Theil auf die andere Seite hinubertritt. An der Basis des Gehirns 
kommen sie, zu je einem gemeinschaftlichen Nervenstamme vereinigt, am vorderen 
Rande der Brucke zum Vorschein (Fig. 207 0). Yon hier verliiuft der Oculomotorius 
in der Wand des Sinus cavernosus und durch die Fissura orbitalis superior in die 
Orbita hinein. 

Der Kern des Trochlearis (Fig. 207 IV) reiht sich nahezu unmittelbar an 
das hintere Ende des Oculomotoriuskernes an, so dass er fast als der letzte seiner . 
Theilkerne betrachtet werden konnte. Er liegt unter dem hinteren Vierhiigelpaare. 
Die von ihm ausgehenden Fasern schliessen sich aber nicht dem nach abwarts 
ziehenden Oculomotoriusstamme an, sondern gehen in entgegengesetzter Richtung 
nach aufwarts und riickwarts in das Velum medullare anticum. In diesem treten 
sie auf die andere Seite hiniiber, kreuzen sich somit mit denen der anderen Seite 
und gelangen dann weiter, sich aussen urn den Hirnschenkel herumschlingend, an 
die Basis des Gehirns. 

Der Kern des Abducens (Fig. 207 VI) liegt ziemlich weit hinter den Kernen 
der beiden anderen Nerven, dagegen in unmittelbarer Nachbarschaft des Facialis- 
kernes (Fig. 207 VII), etwas vor den Striae medullares. Die Nervenfasern, welehe aus 
dem Kerne entspringen, treten zwischen den Biindeln der Pyramidenstrange nach 
abwarts und kommen am hinteren Rande der Briicke zum Vorschein (Fig. 207 A). — 
Trochlearis sowohl wie Abducens verlaufen, sobald sie an die Gehirnbasis gelangt 
sind, gleich dem Oculomotorius nach vorne, um durch den Sinus cavernosus und 
die Fissura orbitalis superior in die Orbita zu dringen. 

Binoculares Sehen. Wenn Jemand mit zwei Augen einfach sieht, so kann 
dies auf doppelte Weise gesehehen: entweder weil er mit beiden Augen richtig 
fixirt und die Eindriicke beider Augen an dieselbe Stelle verlegt — binoculares 
Einfachsehen —, oder weil eines der beiden Augen nicht sieht, sei es, dass es blind 
ist, sei es, dass es den empfangenen Eindruck untei'driickt — monoculares Sehen. 
Wie kann man wissen, welches von beiden in einem bestimmten Falle thatsachlich 
vorliegt? Man lasse einen Gegenstand, z. B. eine brennende Kerze, in einer Ent- 
fernung von einigen Metern fixiren. Sieht man, dass dabei eines der beiden Augen 
deutlich abgelenkt ist, so kann kein binoculares Einfachsehen stattfinden. Wird 
trotzdem einfach gesehen, so kann dies nur so erklart werden, dass das Bild des 
abgelenkten Auges nicht empfunden oder dass es unterdriickt wird. Ist deutliche 
Ablenkung eines Auges nicht wahrzunehmen, so priift man auf folgende Weise, ob 
binocular richtig fixirt wird: Wahrend der Untersuchte die brennende Kerze fixirt. 
verdeckt man bald das eine, bald das andere Auge. Wenn beide Augen richtig 
stehen, wird nach Verdecken des einen das andere in seiner Stellung verharren. 
Nehmen wir nun an, das rechte Auge sei ein wenig nach aussen abgelenkt, 
wahrend das linke fixirt. Wenn man das erstere verdeckt, wird das linlce fort- 
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fahren, zu fixiren; wenn man aber das linke verdeckt, muss das rechte erst durch 
eine Adductionsbewegung in die fbdrende Stellung gebracht werden. Man bemerkt 
also bei Yerdecken des fixirenden Auges eine Einstellungsbewegung des nicht 
fixirenden, deren Richtung dem Sinne der Ablenkung gerade entgegengesetzt ist. 
Diese Einstellungsbewegung ist noch dann deutlich, wenn die Ablenkung selbst 
zu gering ist, urn mit Sicherheit erkannt zu werden. — Eine andere Methode, 
zu priifen, ob das einfache Sehen auf Yerschmelzung der beiden Bilder oder auf 
Unterdruckung eines derselben beruht, ist folgende: Man halt ein Prisma mit der 
Basis nach abwarts vor eines der beiden Augen (Fig. 230). War friiher binocularer 
Sehact vorhanden, so mussten jetzt zwei ubereinander stehende Doppelbilder ge- 
sehen werden (o und ot). Wird auch jetzt einfach gesehen, so kann dies nur da- 
durch geschehen, dass das Bild eines der beiden Augen nicht wahrgenommen oder 
vernachlassigt wird. 

Nur Derjenige, welcher binocular einfach sieht, hat wirldich korperliches, 
stereoskopisches Sehen. Man kann daher das binoculare Sehen auch mit 
stereoskopischen Bildern priifen, von welchen besondere Muster speciell fur diesen 
Zweck hergestellt worden sind. Eine besonders feine Priifung des stereoskopischen 
Sehens, d. h. der Wahrnehmung der Tiefendimensionen, geschieht mittelst des 
Hering’schen Fallversuches. Der zu Untersuchende sieht mit beiden Augen 
durch eine lange Rohre nach einem senkrecht ausgespannten feinen Faden. Man 
lasst nun Kugelchen (Glasperlen, Erbsen) neben dem Faden, und zwar bald etwas 
vor, bald etwas hinter demselben zu Boden fallen. Derjenige, welcher richtiges 
binoculares Sehen hat, wird jedesmal, ohne Zogern und ohne Fehler, angeben, ob 
das Kugelchen vor oder hinter dem Faden fiel; Derjenige, welcher nur monocular 
sieht, kann dies hochstens errathen und irrt daher oft. 

Das binoculare Einfachsehen wird zum binocularen Doppeltsehen, 
wenn eines der beiden Augen die richtige fixirende Stellung verlasst. Dies geschieht 
am haufigsten in Folge von Storungen in der Augenmusculatur, wie Lahmungen 
oder Contracturen von Augenmuskeln. Es kann aber auch das Auge mechanisch 
in eine unrichtige Stellung gedrangt sein, z. B. durch Geschwiilste in der Orbita 
u. s. w. Man kann binoculares Doppeltsehen experimentell leicht in der Weise er- 
zeugen, dass man durch Druck mit dem Finger ein Auge etwas nach der Seite 
verdrangt. Endlich entsteht Doppeltsehen dann, wenn die Excursionen des einen 
Auges im Yergleiche zu denen des anderen durch mechanische Hindernisse be- 
schrankt sind, wie z. B. durch Symblepharon oder durch Pterygium. 

Die Stellung der Doppelbilder ist bereits oben besprochen worden. Die 
Distanz der Doppelbilder, nach Winkelgraden gemessen, entspricht genau der Ab- 
weichung des abgelenkten Auges von der richtigen Stellung und kann daher als 
Maass fur den Grad der Ablenkung dienen. Die lineare Distanz der Doppelbilder 
dagegen hangt nicht bios vom Grade der Ablenkung ab, sondern auch von der 
Entfernung, in welche die Doppelbilder projicirt werden. Je grosser diese Entfernung 
ist, desto grosser scheint die Distanz der Doppelbilder zu sein. — Wenn die 
Doppelbilder einander sehr nahe stehen, so decken sie sich theilweise, so dass nur 
ilire Contouren doppelt erscheinen. In diesem Falle weiss der Patient oft nicht, 
dass er doppelt sieht, sondern klagt nur daruber, dass er undeutlich sieht, oder 
dass jeder Gegenstand einen Schatten hat. 

Die Doppelbilder storen das Sehen und verwirren, weshalb Jeder sie nach 
Moglichkeit zu vermeiden sucht. Dies geschieht dadurcli, dass man bestrebt ist, 

42* 
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durch entsprechende Muskelanstrengung die Augen in die richtige Stell™§ ™ 
bringen, so dass die Doppelbilder in ein Bild zusammenfhessen. Dieses Streben 
nach Vereinigung oder Fusion der Doppelbilder bezeichnet man als Fusions- 
tendenz Vermbge derselben werden oft bedeutende Hindernisse uberwunden, 

111 .id, dem “r,““ 
lasst ein Object o fhdren nnd bait dann vor ernes der Augen, z. B. vor dasrechte, 
e‘in Prisma P, dessen Basis nach der Schlafenseite genchtet. ist (Fig. -09). 
von o kommenden Strahlen werden nach der Basis des P™ 
wiirden die Netzhaut des Auges nach anssen von der Fovea treffen da aber im 
Sken Auge das Object in der Fovea/, selbst sich abbildet, so warden gekreuzte 
Doppelbilder entstehen. Dm dies zu verhindern, wird das rechte Auge so stark 
nach einwarts gewendet, dass die Fovea / so weit nach anssen geht um von de 
durch das Prisma abgelenkten Strahlen getroffen zu werdem m me _i opi 
sehen wird also eine erhbhte Convergenzanstrengung gemacht, so dass sich 
Gesichtslinien in * statt in o krenzen. Durch diese Convergenz wird das Pnsma 

Ueberwindung eines Prisma dutch Convergenz. 

uberwunden-. Indem man nach und nach immer stiirkere Prismen vorsetzt. findet 
man das starkste, welches durch Convergenz noch iiberwunden werden kann und 
welches daher das Maass fur die Convergenz abgibt. - Legt man das Pnsma 
to Basis nach einwarts vor das Auge, so werden die Strahlen durch dasseh, 
nach innen abgelenkt und das Bild des Gegenstandes wird einwarts von der 
" Dal Auge muss daher, urn das Bild auf die Fovea zu bringen, nach 
anssen gewendet werden. In diesem Falle wird also zum Zwecke des Emfach- 

( ” ,1 „„,U„ auch bezeichnet, to die negative Centog.na. D,e 
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werden durch Convergenz uberwunden, schwachere durch Divergenz; duroh 
Hohenablenkung des Auges konnen nur ganz schwache Prismen (von 1°—2°) iiber- 
wunden werden. 

Die mit den Prismen gefnndene Convergenzfahigkeit wird auch als Adduction 
die Divergenzfahigkeit als Abduction bezeichnet. Diese Ausdriicke waren hier besser 
zu vermeiden, da sie schon zur Bezeichnung der seitlichen Excursionen des Auges 
verwendet wurden (Seite 644), welcbe ganz anderen Gesetzen folgen. Dies leuchtet 
sofort ein. wenn man bedenkt, dass im Dienste der Seitenwendimg das Auge so 
weit abducirt werden kann, dass der aussere Ilornhautrand den ausseren Augen- 
winkel nahezu beriilirt, wahrend die Auswartswendung der Augen behufs Divergenz 
nur eine minimale ist. Die Messung der Excursionen des Auges, wie sie auf Seite 654 
angegeben wurde, kann daher auch nur auf die seitlichen Excursionen angewendet 
werden. nicht auf die Convergenzbewegungen. Das Maass fur diese ist gegeben 
durch die beiden Endstellungen, welche unsere Augen einnehmen konnen in Bezug 
auf den Winkel, den ihre Gesichtslinien mit einander einschliessen. Man bezeichnet 

Fig. 210. 

Darstellung des Meter wink els. 

dieselben als Nahepunkt und Fernpunkt der Convergenz. Der Nahepunkt ist der 
nachste Punkt, fur den wir zu convergiren vermogen. Wir konnen dessen Page 
direct bestimmen, indem wir ein Object so lange den Augen annahern, bis es 
beginnt. doppelt gesehen zu werden (in L an do It’s Ophthalmo-Dvnamometer dient 
als Object eine von riickwarts beleuchtete, schmale verticale Spalte). Auch auf 
die oben angegebene Weise mittelst Prismen, welche mit der Basis nach aussen 
vor die Augen gelegt werden, kann man das Maximum der Convergenz ermitteln. 
Der Fernpunkt der Convergenz liegt entweder in unendlicher Entfernung, wenn 
die Gesichtslinien bei vollstandiger Erschlaffung der Convergenz parallel stehen, 
oder er liegt innerhalb (-|-) oder ausserhalb (—) der unendlichen Entfernung. Das 
letztere heisst, dass eine gewisse Divergenz moglich ist, was als Hegel fur normale 
Augen gilt. Ist die Lage des Convergenzfernpunktes negativ, so ist dessen Be- 
stimmung nur durch Prismen moglich, welche mit der Basis nach innen vor die 
Augen gelegt werden. Die Differenz zwischen Maximum und Minimum (Nahe¬ 
punkt und Fernpunkt) der Convergenz ist die Convergenzbreite, welche sich in 
den Fallen, wo auch divergirt werden kann, aus einem positiven und einem 
negativen Theile zusammensetzt. Diese Auffassungsweise der Convergenz kommt 
derjenigen gleich, welche fur die Accommodation seit Bonders besteht (siehe 
§ 140) und hat den Zweck, den Vergleich der beiden, so innig verbundenen 
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Functionen zu erleichtern. Zu gleichem Zwecke hat Nagel den Begriff Meter- 
wink el eingefiihrt. oo (Fig. 210) ist die Basallinie, d. h. die Verbindungslinie der 
Drehungsmittelpunkte der Augen, M C die Mittellinie. Der Convergenzwinkel ist 
jener Winkel, um welchen das Auge aus der Parallelstellung gewendet werden 
muss, um einen Punkt C zu fixiren, also der Winkel w oder, was das Gleiche ist, 
der Winkel icv Die Grosse desselben steht im umgekehrten Verhaltnisse zur Ent- 
fernung des fixirten Gegenstandes (geradeso wie die Accommodation). Als Meter- 
winkel, mw, bezeichnet man den Convergenzwinkel, welcher nothig ist, um einen 
1 m vor den Augen gelegenen Punkt zu fixiren; der Meterwinkel bildet die 
Einheit fur die ziffermassige Bezeichnung des Convergenzgrades. Wenn ein Object 
in 2 m Entfernung fixirt wird, so betragt die Convergenz O'b tnw; bei Fixation 
eines Punktes in 50 cm Entfernung dagegen 2 mw etc. Diese Bezeichnungsweise 
des Convergenzgrades hat den Yortheil, dass sie dem Ausdrucke fur die Accommo- 
dationsleistung vollkommen parallel geht. Fur eine Entfernung von 50 cm ist eine 
Convergenz von 2 mw und eine Accommodation von 2 Dioptrien erforderlich etc. — 
Die Grosse des Meterwinkels, in Graden ausgedriickt, ist bei verschiedenen Per- 
sonen verschieden, da sie von der Lange der Basallinie abhangt; sie betragt 
durchschnittlich (bei einer Basallinie von 64 Mill.) 1° 50'. 

Das monoculare Doppeltsehen bei doppelter Pupillenoffnung (Irido- 
dialyse, Loch in der Iris, Scheidung der Pupille in zwei Abtheilungen durch einen 

Fig. 211. 
Scheiner’s Versuch. Das Auge ist fiir den Punkt o eingestellt. 

undurchsichtigen Strang u. s. w.) findet nur dann statt, wenn das Auge fur das 
Object nicht richtig eingestellt ist; sonst wird auch bei doppelter Pupille einfach 
gesehen. Es erklart sich dies nach dem bekannten Scheiner’schen Versuche. Man 
macht in ein Kartenblatt (Fig. 211 D) mittelst einer Nadel zwei Locher, deren 
Distanz etwas geringer ist als der Durchmesser der Pupille, so dass beim Durch- 
sehen beide gleichzeitig vor die Pupille zu liegen kommen. Durch diese Vorrichtung 
blickt man nach einem Objecte, z. B. nach einem in 25 cm Entfernung ausgespannten 
Faden o. Wenn das Auge fiir diese Distanz eingestellt ist. so vereinigen sich alle 
von dem Objecte o ausgehenden Strahlen auf der Netzhaut in dem Punkte o4. 
Werden nun von dem ganzen Strahlenkegel nur diejenigen Strahlen durch- 
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gelassen, welche (lurch die zwei Locher gehen, so vereinigen sich doch auch diese- 
in ol zu einem Bilde; die einzige Veranderung, welche dieses durch das Vorhalten 
des Diaphragma erfahrt, ist eine Abschwachung seiner Lichtstarke in Foige 
der Abhaltung vieler Strahlen. Ist dagegen das Ange fur die Entfernung des Ob- 
jectes nicht eingestellt (Fig. 212 B), so fallt die Spitze des Strahlenkegels nicht in 
die Netzhaut, sondern z. B. hinter dieselbe nach ox. Der Strahlenkegel wird von 
der Netzhaut vor seiner Spitze geschnitten, so dass das Bild des Punktes o eine- 
Scheibe Zerstreuungskreis — (a) ist und der Punkt ganz verschwommen er- 
scheint. Wenn nun durch das Diaphragma von dem ganzen Strahlenkegel nur zwei 

Fig. 212. 
Scheiner’s Versuch. Das Auge ist jfur den Punkt o nicht eingestellt. 

Strahlenbiindel in das Auge gelassen werden, so entwirft jedes derselben fur sich 
einen kleineren Zerstreuungskreis (fiundi,); der Punkt o wird jetzt zwar deut- 
licher, aber doppelt gesehen. 

Bei Myopie, namentlich hoheren Grades, wird zuweilen fiber monoculare 
Diplopie geklagt. Dieselbe macht sich besonders dann bemerkbar, wenn geradlinige 
Contouren, wie Telegraphendrahte, die Contouren von Bilderrahmen u. dgl. fixirt 
werden, welche doppelt erscheinen. Wahrscheinlich handelt es sich hier um die 
Wirkung eines unregelmassigen Astigmatismus. 

L Laliinung- der Augenmuskeln. 

§ 123. Symptome. 1. Beweglichkeitsbeschrankung. Bei 
Lahmung eines Augenmuskels ist die Excursion des Auges nach jener 
Seite, welche der Wirkung des gelahmten Muskels entspricht, vermindert 
Oder ganz aufgehoben. Ware z. B. der Bectus lateralis des rechten 
Auges vollstandig gelahmt, so wurde das rechte Auge nur bis zur 
Mittellinie, aber nicht dariiber hinaus, nach rechts gebracht werden 
konnen. Wenn die Lahmung unvollstandig ist, so ist natiirlich auch der 
Ausfall an Beweglichkeit weniger bedeutend und kann dann oft nur 
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durch den Vergleich mit dem anderen gesunden Auge festgestellt 
werden. — Bei ganz leichten Lahmungen ist der Beweglichkeitsdefect 
iiberhaupt nicht deutlich genug, um mit Sicherheit erkannt zu werden. 
In diesen Fallen muss man sich behufs Diagnose an die Doppelbilder 
halten. 

Die Folge der Beweglichkeitsbeschrankung ist ein Zurilckbleiben 
des Auges, wenn eine associate Bewegung nach der Wirkungssphare 
des gelahmten Muskels liin intendirt wird. Wenn also bei Lahmung 
des rechten Lateralis ein nach rechts gelegenes Object o (Fig. 213) 

Fig. 213. 

Primare Schielablenkung bei Lah¬ 
mung des rechten Lateralis. 

Fig. 214. 

Secundare Schielablenkung bei Lah¬ 
mung des rechten Lateralis. 

fixirt werden soli, wird das linke Auge richtig eingestellt sein: das 
rechte Auge aber wird nicht genugend weit nach rechts gewendet 
werden, so dass seine Gesichtslinie g nach links vom Objecte vorbei- 
schiesst. Das Auge „schielt“ nach innen — Strabismus paralyticus 
oder Luscitas *). Dieses Schielen findet nur statt, wenn die Augen nach 
der Wirkungssphare des gelahmten Muskels hin gewendet werden 
sollen, und wird um so starker, je weiter die Augen nach dieser Seite 

*) Strabismus von a-cpscpco, ich drehe. Der Ausdruck Luscitas kommt von 
luscus, schielend, und wird gegenwartig ausschliesslich fur das paralytische Schielen 
gebraucht. Yon luscus ist das franzosische louche abgeleitet. 
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hin bewegt werden. Bei alien Blickrichtungen dagegen, bei welchen 
der gelahmte Muskel nicht mitzuwirken hat, stehen die Augen richtig 
Dadurch unterscheidet sich das paralytische Schielen vom gew6hnliche°n 
Oder concomitirenden Schielen, welches bei alien Blickrichtungen und 
stets in gleichem Maasse vorhanden ist. 

Das Maass der Ablenkung wird durch den Winkel s (Fig. 213) 
bestimnit, welchen die Gesichtslinie g mit dem Richtungsstrahle r 
einschliesst, der vom Objecte durch den Knotenpunkt des Auges zur 
Netzhaut desselben geht und den Ort des Netzhautbildes b angibt. Man 
bezeichnet die Ablenkung des schielenden Auges als prim are Ab¬ 
lenkung. 

Man bring© nun, wahrend der Kranke fortfahrt, nach dem Objecte o 
zu sehen, vor das linke Auge einen Schirm S (Fig. 214). Jetzt iiber- 
mmmt das rechte Auge die Fixation, vorausgesetzt, dass es iiberhaupt 
so weit nach rechts gebracht werden kann. Sieht man nun das linke 
Auge hinter dem Schirm© an,, so findet man dasselbe stark nach ein- 
warts gewendet, viel mehr als friiher das rechte Auge abgewichen 
war. Die Ablenkung des verdeckten gesunden Auges, welche durch den 
Winkel .s', (Fig. 214) gemessen wird, heisst die secundare Ablenkung, 
welche also die primare an Grosse ubertrifft. Sie erklart sich auf folgende 
Weise: Als mit beiden unverdeckten Augen nach rechts gesehen wurde, 
erhielten der linke Medialis und der rechte Lateralis den gewohnlichen 
Impuls zur Rechtswendung. Das rechte Auge blieb dabei in dem Maasse 
zuriick, als der rechte Lateralis in Folge der gestorten Innervation dem 
Impulse weniger gehorchte. Wenn nun das linke Auge verdeckt wird, 
ist der Patient gezwungen, mit dem rechten zu fixiren. Er trachtet 
jetzt, dieses Auge nach rechts zu wenden, indem er in seinen rechten 
Lateralis einen moglichst kraftigen Innervationsimpuls schickt, womit 
er doch immerhin nur eine geringe Wirkung erzielt. Er kann aber 
nicht den rechten Lateralis allein so kraftig innerviren, sondern nur 
eine. sehr energische Innervation zur Rechtswendung beider Augen 
aufbieten, welche also auch den linken Medialis trifft. In diesem hat 
sie aber ihren vollen Effect, so dass das linke Auge sehr stark nach 
rechts (innen) gezogen wird. Wahrend es sich also bei der primaren 
Ablenkung urn emfaches Zuriickbleiben des Auges handelt, wird die 
secundare Ablenkung durch kraftigen Muskelzug zu Stande gebracht. 
Deshalb ist die secundare Ablenkung grosser als die primare. Auch 
dieser Punkt ist zur Unterscheidung zwischen paralytischem und con- 
comitirendem Schielen von Wichtigkeit, indem bei letzterem die primare 
und secundare Ablenkung einander gleich sind. 
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Urn die Grosse der primaren nnd secundaren Schielablenkung zu 
messen, geht man am besten so vor, dass man sich die jeweilige .Stellung 
des ausseren Hornhautrandes durch einen Tintenpnnkt am unteren Lid- 
rande anmerkt, wie dies beim Schielen genaner auseinander gesetzt 

werden wird (§ 126). 
2. Falsche Orientirnng. Der Patient sieht mit dem gelahmten 

Auge die Gegenstande nicht an ihrem wahren Orte. Man lasse, wenn 
z. B. der rechte Rectus lateralis gelahmt ist, das linke Auge schliessen 
und mit dem rechten allein nach einem Gegenstande sehen, welcher 

Fig. 215. 

Falsche Orientirung bei Lahmung des rechten Lateralis. 

etwas nach rechts, in der Wirkungssphare des gelahmten Muskels, 
gehalten wird. Dann heisse man den Kranken rasch auch das rechte 
Auge schliessen und mit dem Zeigefinger auf das Object zustossen. 
Der Finger wird dabei stets nach rechts an dem Objecte vorbei- 
fahren, woraus hervorgeht, dass dieses zu weit nach rechts gesehen 
wurde (Tastversuch von v. Graefe). Die gleiche Erscheinung tritt 
zu Tage, wenn der Patient mit Hilfe des gelahmten Auges, bei Ver- 
schluss des anderen, auf ein Ziel gerade losgehen soil. Er geht dabei 
schwankend und im Zickzack, indem er zuerst seine Schntte zu weit 
nach rechts lenkt, dann seinen Irrthum erkennt und sich corrigirt, 
dann neuerdings nach rechts abirrt und so fort. 
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Die Erklarung dieses Vorganges ist ahnlich derjenigen, welche 
fiir das - binoculare Doppeltsehen gegeben wurde (Seite 649). Es wird 
das Object falsch localisirt, weil der Patient sich im Irrthunie iiber die 
Stellung seines Auges befindet. Wenn der Patient mit dem gelahmten 
rechten Auge das etwas nach rechts gelegene Object o fixirt, so dass 
es sich in der Fovea centralis / (Fig. 215) abbildet, so kann er dies 
nur bei starkster Innervation seines gelahmten Lateralis. Die Vorstellung, 
welche wir bezfiglich der Stellung unserer Augen haben, beruht anf den 
Gefiihlen von den Innervationsimpulsen, welche wir in die einzelnen 
Augenmuskeln abgesendet haben. Der Patient muss daher glauben, dass 
das rechte Auge in ausserster Rechtswendung stehe (wie das punktirt 
gezeichnete Auge in Fig. 215), da er den Impuls dazu in den rechten 
Lateralis geschickt hat. Dass der letztere diesem Impulse nur theilweise 
gehorcht hat, weil die Leitung schadhaft geworden ist, kann ja der 
Patient nicht wissen. Er geht daher von der Annahme aus, dass das 
rechte Auge sehr stark nach rechts gewendet sei und folglich dessen 
Fovea in /, sich befinde. Er muss deshalb auch glauben, dass das in 
der Fovea abgebildete Object gegeniiber /j, d. i. in o, liege, und er 
sieht demnach das Object zu weit nach rechts. — Die vom gelahmten 
Auge fixirten Objecte werden daher immer zu weit nach jener Seite 
hin gesehen, nach welcher der gelahmte Muskel das Auge bewegt. 

3. Doppeltsehen. Dasselbe tritt auf, wenn mit beiden Augen 
gleichzeitig gesehen wird und die Gesichtslinien nicht im fixirten Punkte 
sich schneiden; es ist Folge der falschen Orientirung seitens des ge¬ 
lahmten Auges. Die Erklarung, wie die Doppelbilder zu Stande kommen 
und wie sie bei den verschiedenen abnormen Stellungen des Auges 
sich verhalten, wurde auf Seite 650 u. ff. gegeben. Die Doppelbilder 
sind das wichtigste Hilfsmittel fiir die exacte Diagnose der Lahmungen. 

Die bis jetzt erwahnten Erscheinungen, wie Beweglichkeits- 
beschrankung, Schielen, falsche Orientirung und Doppelbilder, treten 
nur dann auf, wenn die Augen in der Wirkungssphare des gelahmten 
Muskels sich bewegen, und nehmen umsomehr zu, je weiter die Augen 
nach dieser Seite hin gewendet werden. So erscheinen bei vollstandiger 
Lahmung des rechten Lateralis die Doppelbilder und das Schielen in 
dem Augenblicke, wo die Augen fiber die Medianlinie nach rechts 
hinfibergehen. Je mehr der Blick nach dieser Richtung hingewendet 
wird, desto weiter entfernen sich die Doppelbilder von einander, desto 
auffalliger wird das Schielen. Wfirde man eine unvollstandige Lahmung 
(Parese) des rechten Lateralis vor sich haben, so wfirden die Doppel¬ 
bilder und das Schielen sich erst zeigen, wenn die Augen starker nach 
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rechts gewendet werden, eventueli erst bei ganz seitlicher Blickrichtung, 
z. B. wenn sich der Patient nach der rechten Seite hin umsieht. Aus 
der Richtung, in welcher Schielen nnd Doppelbilder iiberhaupt auf- 
treten, aus der gegenseitigen Stellung der Doppelbilder, aus dem Zu- 
nehmen oder Abnehmen ihrer Distanzen bei verschiedenen Blick- 
richtungen wird die Diagnose gestellt, welcher von den Augenmuskeln 
gelahmt ist und ob es sich urn eine vollstandige oder un vollstandige 

Lahmung handelt. 
4. Schwindel. Dieser wird durch die falsche Orientirung hervor- 

gerufen. So lange das gelahmte Auge eine Blickrichtung einnimmt, bei 
welcher der gelahmte Muskel nicht in Anspruch genommen ist, sieht 
es die Gegenstande am richtigen Orte. Sobald dann der Blick nach 
dem Bereiche des gelalimten Muskels sich wendet, werden die Gegen¬ 
stande zu weit nach dieser Richtung verlegt, und zwar urn so rnehr, 
je mehr der Blick dorthin gerichtet wird. Beim Debergange des Blickes 
aus dem Bereiche der richtigen Localisation in den der falschen 
scheinen daher die Gegenstande mit zunehmender Beschleunigung nach 
derselben Seite hin zu fliehen. Diese Scheinbewegung der Aussenwelt 
ist es, welche den Schwindel auslost. Derselbe tritt daher ein, wenn der 
Kranke sich zu Augenbewegungen veranlasst fiihlt, oft schon beim 
Gehen auf ebenem Boden, mehr noch beim Treppensteigen, bei com- 
plicirten Hantirungen, bei der Arbeit u. s. w.; er macht die Patienten 
unsicherund angstlich, ja ruft selbst Brechneigung hervor. Diese Art von 
Schwindel wird als Gesichtsschwindel bezeichriet und unterscheidet sich 
von anderen Arten des Schwindels dadurch, dass er sofort verschwindet, 
wenn das gelahmte Auge verdeckt wird. Die meisten Patienten ver- 
falien von selbst auf dieses Auskunftsmittel und halten beim Gehen das 
gelahmte Auge durch Zukneifen oder Yerbinden geschlossen. Eine andere 
Art, sich gegen den Gesichtsschwindel zu helfen, liegt in der 

5. schiefen Itopfhaltung. Ein Patient, bei welchem bei- 
spielsweise der rechte Lateralis gelahmt ist, halt den Kopf nach rechts 
gedreht. Wenn er bei dieser Kopfhaltung nach vorwarts sieht, so sind 
beide Augen etwas nach links gewendet, wobei der rechte Lateralis 
nicht in Function tritt, seine Lahmung also sich nicht offenbart. So 
gibt es far jede Art von Augenmuskellahmung eine bestimmte Kopf¬ 
haltung, welche den Gesichtsschwindel vermindert und welche fur die 
Lahmung so charakteristisch ist, dass der Geiibte daraus allein die 
Art der Lahmung zu vermuthen im Stande ist. 

Veraltete Lalimungen. Die charakteristischen Symptome der 
Lahmung sind urn so reiner und ausgepragter vorhanden, je fnscher 
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dieselbe ist. Wenn sich die Lahmung nach nicht allzu langer Zeit 
zuriickbildet, so verschwinden die dadurch heryorgebrachten Symptome 
und es stellt sich das normale binoculare Sehen wieder her. Wenn 
dagegen die Heilung der Lahmung erst nach langer Zeit oder gar nicht 
eintritt, so andert sich das Symptomenbild in folgender Weise: 1. Der 
Fehler in der Orientirung, wie er namentlich beim v. Graefe’schen 
Tastyersuche zu Tage tritt, verliert sich allmalig. Der Kranke lernt 
durch die Erfahrung, dass seinen Innervationsimpulsen auf dem ge¬ 
lahmten Auge viel geringere Wirkungen entsprechen als auf dem ge- 
sunden, und indem er diesem Umstande Rechnung tragt, beurtheilt 
er den Ort der Objecte wieder besser. 2. Das Doppeltsehen ver- 
schwindet, indem die Gesichtswahrnehmungen des gelahmten Auges 
unte'rdriickt werden (Exclusion). 3. Es stellt sich allmalig eine Con¬ 
tracts des Antagonisten des gelahmten Muskels ein. So ist es bei 
Lahmung des rechten Lateralis der rechte Medialis, welch er sich ver- 
kiirzt. Wahrend bei der frischen Lateralislahmung das Auge beim Blicke 
geradaus in der Medianlinie steht, wird es spater immer mehr nach 
mnen gezogen und kann nicht mehr bis zur Mittellinie gebracht werden. 
Die Folge dayon ist eine Zunahme des Strabismus paralyticus. Der- 
selbe erreicht einen hoheren Grad und umfasst ein grosseres Gebiet, 
indem er nicht bios nach der Seite des gelahmten Muskels hin, sondern 
im ganzen Blickfelde besteht. Dadurch gewinnt der Strabismus paraly¬ 
ticus immer mehr Aehnlichkeit mit dem Strabismus concomitans, so 
dass die Unterscheidung beider zuweilen sehr schwierig wird. — Die 
Contractur des Antagonisten kann auch fortbestehen, wenn die Lahmung 
selbst geheilt ist, und kann dadurch die Wiederherstellung des normalen 
binocularen Sehactes vereiteln. 

§ 124. Vorhommen. Die Lahmung kann bios einen oder mehrere 
Muskeln in verschiedenartigen Combinationen betreffen. 

1. Die Lahmung eines einzelnen Muskels betrifft am haufigsten 
den Rectus lateralis, sowie den Obliquus superior, weil jeder derselben 
von einem selbststandigen Nerven (Abducens und Trochlearis) ver- 
sorgt wird. Alle ilbrigen Augenmuskeln werden durch den Oculo- 
motorius innervirt, weshalb Liihmungen von einzelnen derselben seltener 
vorkommen. 

2. Gleichzeitige Lahmung mehrerer Muskeln findet sich aus 
dem eben angefuhrten Grunde am haufigsten an den vom Oculo- 
motorius versorgten Muskeln, wovon mehrere oder auch alle ergriffen 
sein konnen. — Die comp 1 et e 0 cul om o t o riuslahmun g gewahrt 
ein charakteristisches Bild: Das obere Lid hangt schlaff herab (Ptosis) 
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und muss mit dem Finger emporgezogen werden, wenn man den Bulbus 
sehen will. Dieser ist stark nach aussen und etwas nach unten ab- 
gelenkt, weil die beiden nicht gelahmten Muskeln, der Rectus lateralis 
und der Obliquus superior, ilm nach dieser Richtung ziehen. Die Pupille 
ist erweitert und unbeweglich (Lahmung des Sphincter pupillae), das 
Auge ist fur den Fernpunkt eingestellt und kann nicht fur die Nahe 
accommodiren (Lahmung des Ciliarmuskels). Es besteht ein leichtei 
Grad von Exophthalmus, weil drei von den Rectis, welche im gesunden 
Zustande auch ohne Contraction — durch ihren blossen Tonus — den 
Bulbus nach riickwarts ziehen, diesen Tonus verloren haben. 

Es konnen nebst den vom Oculomotorius innervirten auch andere 
Muskeln ergriffen sein und die Lahmungen nicht nur ein, sondern beide 
Augen betreffen. Es ergeben sich auf diese Weise mannigfaltige Com- 
binationen, von welchen die folgenden am haufigsten sind: a) Es sind 
an einern oder auch an beiden Augen sammtliche Augenmuskeln ge- 
lahmt, so dass die Lider schlaff lierabhangen, die Augen unbeweglich 
nach vorne gerichtet sind und Erweiterung der Pupillen nebst auf- 
gehobener Accommodation besteht — Ophthalmoplegia totalis. 
b) Die Lahmung betrifft nur die ausseren Augenmuskeln, wahrend die 
Binnenmuskeln des Auges (Sphincter pupillae und Ciliarmuskel) intact 
sind _ Ophthalmoplegia externa. Diese ist haufiger als die 
totale Ophthalmoplegie, was sich daraus erklart, dass die Kerne fur 
den Sphincter pupillae und den Ciliarmuskel getrennt von den anderen 
Nervenkernen liegen (Fig. 208) und daher haufig von Processen verschont 
bleiben, welche die Kerne der ubrigen Augenmuskelnerven zerstoren. 
Die 0. externa ist aus diesem Grunde in der Mehrzahl der Falle centralen 
(nuclearen) Ursprungs. c) Die Ophthalmoplegia interna bildet 
den Gegensatz zur 0. externa, indem bei ihr nur die Binnenmuskeln 
des Auges gelahmt sind. Sie kann kunstlich durch Atropin hervor- 

gerufen werden. 
3. Es gibt combinirte Lahmungen, welche nicht einzelne Muskeln, 

sondern associirte Bfewegungen betreffen. Es kann die Fahigkeit verloren 
gegangen sein, nach rechts oder nach links, nach oben oder nach 
unten zu sehen oder zu convergiren. Man bezeichnet diese Lahmungen 
als conjugirte Lahmungen (Prevost). Am meisten charakteristisch 
sind die Falle von conjugirter Lahmung der Seitenwender. Es bestehe 
z. B. eine Lahmung der associirten Bewegungen nach rechts. Fixirt der 
Patient ein Object, das vor ihm von links nach rechts vorubergefiihrt 
wird, so folgen die Augen demselben, bis sie in die Mittellinie ge- 
langt sind; da bleiben beide Augen stehen, ohne weiter nach rechts 
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hinuber bewegt werden zu konnen. Man konnte glauben, es handle 
sich um eine Lahmung des rechten Lateralis, combinirt mit einer 
solchen des linken Medialis. Diese Ansicht kann aber leicht dadurch 
widerlegt werden, dass man ein Object in der Mittellinie annahert. 
Der Patieirt convergirt anf das Object bis anf grosse Nahe heran, kann 
also seinen linken Medialis im Dienste der Convergenz vollkommen 
gebrauchen, wahrend derselbe Muskel in seiner Eigenschaft als Reclits- 
wender gelahmt ist. Die Ursache der conjugirten Lahmungen sind 
Lasionen in den Associationscentren der Augenmuskelnerven. 

Aetiologie. Die Lahmungen der Augenmuskeln sind Folge einer 
Lasion, welche irgendwo im Verlaufe der Nervenbahn, von deren erstem 
Beginne in der Grosshirnrinde bis zu ihrer Endigung im Muskel oder 
m letzterem selbst, gelegen sein kann. Je nach dem Sitze der 
Lasion unterscheidet man die Lahmungen in intracranielle oder 
orbitale. 

Bei den intracraniellen Lahmungen liegt der Krankheitsherd 
innerhalb der Schadelhohle. Er kann die Centren hochster Ordnung, 
welche in der Hirnrinde liegen, betreffen (corticale Lahmung) oder die 
Associationscentren, oder endlich die Centren niederster Ordnung, d. h. 
die Nervenkerne am Boden des vierten Ventrikels (nucleare Lahmung). 
Desgleichen konnen die Faserziige, welche diese Centren unter einander 
verbinden, ladirt sein, oder diejenigen Fasern, welche von den Kernen 
an die Oberflache des Gehirns treten, um sich hier zu den Nerven- 
stammen zu vereinigen (fasciculare Lahmung). Die Nervenstamme selbst 
konnen in ihrem Yerlaufe an der Basis cranii betroffen werden (basale 
Lahmung). 

Die orbitalen Lahmungen sind solche, wo die Lasion im Nerven- 
stamme und dessen Yerzweigungen sitzt, vom Eintritte des Nerven in 
die Orbita durch die Fissura orbitalis superior angefangen, oder wo der 
Muskel selbst ladirt ist. 

Um den Sitz der Lasion zu diagnosticiren, muss man sich an 
die Charaktere der Lahmung selbst, namentlich aber an die begleitenden 
Symptome haiten, welche auf ein intracranielles oder orbitales Leiden 
hinweisen. 

Was die Art der Lasion betrifft, so kann dieselbe primar in 
den Nerven oder deren Ursprungsgebieten auftreten, indem dieselben 
von Entzundung oder von einfacher Degeneration befallen werden. Viel 
haufiger jedoch leiden diese Gebilde indirect durch Erkrankung in der 
Nachbarschaft, wie Exsudate (namentlich meningeale), Verdickungen 
des Periosts, Neubildungen, Blutungen, Verletzungen u. s. w., wodurch 
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die Nerven und ihre Kerne in Entziindung versetzt, comprimirt oder 
auf andere Weise ladirt werden. Yon Gefassveranderungen konnen 
Atherom der Gefasse, Aneurysmen und Gefassverstopfungen Lasionen 
der Augenmuskelnerven setzen. 

Die Ursache der Lasion ist haufig in einer Allgemein- 
erkrankung zu suchen. Yon diesen ist die Syphilis die gewohnlichste 
Ursache der Augenmuskellahmungen. Andere Erkranlmngen, welche 
solche zur Folge haben, sind Tuberculose, Tabes, Diabetes, Intoxi- 
cationen, ferner progressive Paralyse, disseminirte Sclerose, Hysterie 
und uberhaupt die verschiedensten Krankheiten des Gehirns, besonders 
Herderkrankungen und Erkrankungen an der Basis cranii. Von acuten 
Infectionskrankheiten wird am haufigsten die Diphtherie Ursache von 
Augenmnskellahmungen. Traumen konnen die Augenmuskelnerven in 
der Orbita oder, bei Fractur der Schadelbasis, in ihrem intracraniellen 
Verlaufe treffen. Sehr haufig sind die sogenannten rheumatischen 
Lahmungen. Darunter versteht man solche, wo, nach den begleitenden 
Symptomen zu urtheilen, die Lasion peripher sitzt und fur welche man 
keine Ursache auffinden kann, ausser etwa eine Verkuhlung. Aus letzterem 
Grunde hat man sie eben als rheumatische Lahmungen bezeichnet. 

Verlauf und Behandlung. Die Lahmungen treten entweder plotz- 
lich auf oder entwickeln sich schleichend. Zuweilen kommen Recidiven 
vor. Der Verlauf der Lahmungen ist stets schleppend. Selbst in den 
giinstigsten Fallen sind sechs Wochen und dariiber zur Heilung noting; 
viele Lahmungen sind uberhaupt unheilbar. Es hiingt dies hauptsach- 
lich von der Ursache ab, welche der Lahmung zu Grunde liegt und 
also bei der Stellung der Prognose vor Allem in Betracht zu ziehen 
ist, Einen weiteren Anhaltspunkt fur die letztere gibt die Dauer der 
Lahmung, indem veraltete Lahmungen wegen der eintretenden secundaren 
Veranderungen (Atrophie des gelahmten Muskels und Contractor des 
Antagonisten) keine Aussicht auf Heilung mehr geben. 

Die Behandlung hat vor Allem die Causalindication zu be- 
nicksichtigen. In dieser Beziehung geben die syphilitischen und die 
rheumatischen Lahmungen die beste Prognose. Bei ersteren ist eine 
energische antisyphilitische Cur mit Jod und Quecksilber am Platze. 
Bei letzteren gibt man salicylsaures Natron und wendet Schwitzcuren 
an. Die symptomatische Behandlung besteht hauptsachlich in der localen 
Application der Elektricitat, die vorzuglich in Form des constanten 
Stromes, selten in der des inducirten Stromes geschieht. Auch Uebungen 
des gelahmten Muskels mit Hilfe von Prismen werden zuweilen mit 
Nutzen angewendet. 
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Nebst der Behandlung der Lahmung selbst erscheint es auch ge- 
boten, bis zur erlangten Heilung den Patienten von den Beschwerden 
zu befreien, welche das Doppeltsehen und der Schwindel mit sich 
bringen. Wenn es sich urn ganz leichte Lahmungen handelt, kann 
man durch Prismen, in geeigneter Lage vorgesetzt, die Doppelbilder zur 
Vereinigung bringen; in diesem Falle lasst man den Patienten diese 
Prismen als Brillen.tragen. Bei starkeren Lahmungen wiirden die Prismen, 
welche zur Ausgleichung der incorrecten Stellung nothwendig sind, zu 
stark sein, um getragen werden zu konnen. Da gibt es kein anderes 
Mittel, das Doppeltsehen zu beseitigen, als Yerbinden des gelahmten 
Auges oder besser Brillen, welche fiir das gelahmte Auge eine undurch- 
sichtige Platte haben. 

Bei veralteten Lahmungen, wo sich Contractur des Antagonisten 
eingestellt hat, gelangt man nur durch eine operative Behandlung 
zum Ziele. Dieselbe besteht in der Durchschneidung des contrahirten 
mit gleichzeitiger Vorlagerung des gelahmten Muskels (siehe § 164). 
Der letztere wird dadurch unter gimstigere mechanische Bedingungen 
fiir seine Wirksamkeit gesetzt. Freilich kann er dieselben nur dann aus- 
niitzen, wenn er selbst noch eine gewisse Contractionsfiihigkeit besitzt. 
Vollstandige Lahmungen sind daher auch durch Operation nicht heilbar. 

Um dem Anfiinger die Diagnose der Augenmuskellahmungen zn erleichtern, 
findet sich auf der zweitnachsten Seite ein Schema, welches die Stellung der Doppel¬ 
bilder und deren Yerhalten bei den verschiedenen Blickrichtungen zeigt. Erstere 
ergibt sich aus den nebenstehenden Figuren, in welchen der punktirt gezeichnete 
Contour das Scheinbild darstellt, also dem gelahmten Auge entspricht. 

Es ware jedoch irrig, zu glauben, dass es genugt, die Merkmale der Lahmung 
jedes einzelnen Muskels zu kennen oder dem obigen Schema zu entnehmen und 
zu sehen. auf welche derselben ein vorliegender Fall passt, um die richtige Diagnose 
zu stellen. Auf diese Weise wiirde man zwar in den typischen und uncomplicirten 
fallen rascli die Diagnose machen. dagegen in den zahlreichen combinirten Fallen 
rathlos dastehen. Es ist viel richtiger. so vorzugehen, dass man in jedem vor- 
liegenden Falle alle Symptome genau t'eststellt und aus denselben entnimmt, nach 
welchen Bichtungen die Beweglichkeit des Auges unvollstandig ist; mit Hilfe einer 
genauen Kenntniss von der Wirkungsweise eines jeden Augenmuskels kann man 
dann bestimmen, welcher oder welche Augenmuskeln gelahmt, sind. Es soli dieser 
Untersuchungsgang an einem eoncreten Beispiele erlautert warden: 

Ein Patient kommt mit der Klage iiber Doppeltsehen. Wir stellen zunachst 
fest, dass es sich um binoculares (nicht monocultures) Doppeltsehen handelt, indem 
beim Yerdecken des einen oder des anderen Auges sofort einfach gesehen wird. 
Darauf lassen wir den Patienten einen vorgehaltenen Bleistift fixiren, und indem 
wir diesen nach den verschiedenen Bichtungen hin bewegen, beobachten wir, ob ihm 
beide Augen in gleichmassiger Weise folgen. Wir bemerken. dass dies bei alien 
Blickrichtungen der Fall ist, mit Ausnahme des gesenkten Blickes. Wenn nach 
abwarts gesehen werden soil, geht das linke Auge nicht so tief herab wie das 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 40 
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rechte und steht gleichzeitig etwas zu convergent. Es handelt sich also ran Lahmung 
eines jener Muskeln, welche das linke Ange senken, also des linken Rectus inferior 
oder des linken Obliquus superior. Dm zwisehen den beiden zu unterscheiden, 
priifen wir die Doppelbilder. 

Wir fiihren abermals den Bleistift nach verschiedenen Richtungen vor den 
Augen des Patienten herum und constatiren, dass der Stift vor Allem in der unteren 
Halfte des Blickfeldes doppelt gesehen wird, was damit iibereinstinimt, dass beim 
Blicke nach abwarts ein Auge zuruckbleibt. Von den beiden Bildern ist das rechte 
(Fig. 216 B) deutlich, steht senkrecht und hoher. Das linke Bild (L) ist undeutlich; 
es ist das Seheinbild (Seite 652). Dasselbe steht tiefer und schrag, so dass es mit 
seinem oberen Ende gegen das rechte Bild geneigt ist. Wir verdecken nun bald 
das eine, bald das andere Auge und fragen den Patienten, welches von den beiden 
Bildern jedesmal verschwindet. 

Auf diese Weise erfahren wir: 
1. Dass das undeutliche Bild (Seheinbild) dem linken Auge entspricht. Daraus 

schliessen wir, dass die Lahmung das linke Auge betrifft. 
2. Dass das Bild des linken Auges tiefer steht. Dies beweist, dass das Auge 

selbst relativ zu hoch steht (siehe Seite 650 und Fig. 201) und stimmt mit unserer 
fruheren Beobachtung uberein, dass bei der Sen- 
kung des Blickes das linke Auge zu hoch oben 
stehen blieb, also einer von dessen Senkern ge- 
lahmt ist. 

3. Dass das Bild des rechten Auges reclits. 
das des linken links liegt, die Doppelbilder also 
gleichnamig sind, was auf pathologische Con- 
vergenz hinweist (siehe Seite 650 und Fig. 199). 
Mit Hilfe dieser Thatsachen konnen wir feststellen. 
welcher der beiden Senker der gelahmte ist. 

Der Rectus inferior bewirkt nebst der Sen- 
kung des Auges auch eine Adduction desselben. 
Der Grand ist gerade so wie beim Rectus superior 
(Seite 653) darin gelegen, dass die Muskelebene 

des R. inferior nicht mit der sagittalen Axe des Auges zusammenfallt, sondern 
einen nach hinten und nasenwarts oifenen Winkel mit derselben bildet, weil der 
Muskel von seiner Insertion am Foramen opticum nicht gerade nach vorne, sondern 
nach vorne und aussen zum Bulbus zieht. Aus demselben Grunde bewirkt die 
Contraction des R. inferior auch eine Rollung des Auges, so dass das obere Ende 
des verticalen Meridians sich nach aussen neigt. Wenn der R. inferior gelahmt ist. 
so fallt seine adducirende Wirlcung fort und das Auge steht in Folge dessen etwas 
abducirt (gekreuzte Doppelbilder). In unserem Falle trifft aber gerade das Gegen- 
theil zu, das Auge schielt etwas nach innen (die Doppelbilder sind gleichnamig). 

Der Obliquus superior senkt das Auge, rollt es und bewegt es nach aussen. 
Fallt die letztere Wirkung in Folge von Lahmung aus, so befindet sich das Auge 
in pathologischer Convergenz und die Doppelbilder sind gleichnamig, wie es sich 
thatsachlich in unserem Falle verhalt. Wir diagnosticiren also eine Lahmung des 
Obliquus superior des linken Auges. 

Konnten aber dieselben Symptome nicht durch Verbindungen zweier Lahmungen 
hervorgebracht werden, namlich des linken Rectus inferior, in Folge deren die 

Fig. 216. 

Stellung der Doppelbilder 
bei Lahmung des linken 

Obliquus superior. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



675 

Verlialten 
Lahmung links 

der Doppelbilder bei Augenmuskellabmungen. 
(Das Scheinbild ist punktirt gezeicbnet.) Lahmung rechts 

Fig. 217. 

Rectus lateralis. 

Die Doppelbilder treten beim Blick nacli der 
gelahmten Seite auf. 

Der seitliche Abstand der Doppelbilder wachst 
mit der Abduction des gelahmten Auges. 

Fig. 218. 

Fig. 219. 

Rectus medialis. 

Doppelbilder beim Blick nach der gesunden 
Seite. 

Der seitliche Abstand wachst mit der Adduc¬ 
tion. 

1; 

Fig. 220. 

Fig. 221. 

Rectus superior. 

Doppelbilder beim Blick nach oben. 
Der Hohenabstand wachst mit der Hebung 

und mit der Abduction. 
Die Schriigheit wachst mit der Adduction. 
Der seitliche Abstand nimmt nach beiden 

Seiten hin ab. 
Fig. 222. 

Fig. 223. 

Fig. 225. 

Rectus inferior. 

Doppelbilder beim Blick nach unten. 
Der Hohenabstand wachst mit der Senkung 

und mit der Abduction. 
Die Schriigheit wachst mit der Adduction. 
Der seitliche Abstand nimmt nach beiden 

Seiten hin ab. 

Obliquus superior. 

Doppelbilder beim Blick nach unten. 
Der Hohenabstand wachst mit der Senkung 

und mit der Adduction. 
Die Schriigheit wachst mit der Abduction. 
Der seitliche Abstand nimmt nach beiden 

Seiten hin ab. 

Fig. 224. 

Fig. 226. 

Fig. 227. 

Obliquus inferior. 
Doppelbilder beim Blick nach oben. 
Der Hohenabstand wachst mit der Hebung 

und mit der Adduction. 
Die Schriigheit wachst mit der Abduction. 
Der seitliche Abstand wachst mit der Hebung 

und Abduction. Fig. 228. 

43* 
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Rankling des Auges mangelhaft ist, und des linken Rectus lateralis, durch welche 
die Convergenzstellung bedingt ist? Diese Frage lasst sich aus dem Schiefstande 
des Scheinbildes beantworten. 

Wir haben gesehen, dass bei Schragstand des verticalen Meridians das mit 
diesem Auge gesehene Bild schrag erscheint. Umgekehrt konnen wir aus der Schief- 
stellung des Bildes auf die Lage des verticalen Meridians scbliessen. In unserem 
Falle wird das untere Ende des Scheinbildes (Fig. 216 A) zu weit nach links gesehen. 
Dasselbe entspricht dem oberen Ende des Netzhautbildes (Fig. 202 A, p), welches 
nach rechts vom verticalen Meridian der Netzhaut v± liegen muss,, da es nach 
links von der Verticalen in die Aussenwelt projicirt wird. Das Netzhautbild liegt 
jedoch thatsachlich senkrecht in der Netzhaut, da ja das Object senkrecht im 
Raume steht. Der obige Satz wird also besser so ausgedriickt werden: Die obere 
Halfte des verticalen Netzhautmeridians liegt nach links vom oberen Ende des 
senkrecht stehenden Netzhautbildes. Daraus folgt, dass der verticale Meridian mit 
seiner oberen Halfte nach links (aussen), mit seiner unteren nach rechts (innen) 
geneigt ist. 

Welcher Lahmung entspricht diese Stellung des verticalen Meridians? Diese 
wird beeinflusst durch vier Muskeln: den R. superior und inferior und die beiden 
Obliqui. Im gesunden Zustande halten sich in der Primarstellung der Augen diese 
Muskelwirkungen das Gleichgewicht, so dass der verticale Meridian thatsachlich 
vertical steht. Wenn aber die Wirkung des Obliquus sup. in Folge von Lahmung 
desselben ausfallt, so gewinnen diejenigen Muskeln, welche den Meridian entgegen- 
gesetzt drehen, die Oberhand und ziehen den Meridian nach ihrer Seite, so dass 
er mit dem oberen Ende sich nach aussen neigt. Da dies die Stellung des Meridians 
ist, welche wir in unserem Falle aus der Schiefheit der Doppelbilder erschliessen, 
wird dadurch unsere Diagnose auf Lahmung des Obliquus sup. bestatigt. 

Ware der R. inferior gelahmt, so miisste das Scheinbild in umgekehrtem 
Sinne geneigt sein. Der R. inferior neigt den verticalen Meridian des Auges mit 
seinem oberen Ende nach aussen, und wenn durch Lahmung die Wirkung des 
Muskels entfallt, nimmt der Meridian die entgegengesetzte Neigung, d. i. mit dem 
oberen Ende nach innen, ein. Diese Stellung ware der in unserem Falle vor- 
handenen gerade entgegengesetzt, weshalb auch das Scheinbild in entgegengesetztem 
Sinne schief stehen miisste. 

Zur vollstandigen Untersuchung des Falles wurde noch gehoren, dass man 
die Stellung der Doppelbilder bei den verschiedenen Blickrichtungen priift. Die 
Wirkung des Obliquus sup. setzt sich aus drei Componenten zusammen, deren 
Starke wechselt je nach der Stellung, welche der Bulbus im Momente ihrer Ein- 
wirkung einnimmt. Dementsprechend andert sich die horizontale Distanz, der 
Hohenabstand und die Schiefheit der Doppelbilder bei den verschiedenen Blick¬ 
richtungen in charakteristischer Weise. Die Schiefheit des Scheinbildes ist indessen 
oft recht wenig ausgesprochen; auch die Horizontaldistanz der Doppelbilder ist 
nicht immer maassgebend, weil sie beeinflusst werden kann durch eine schon vor- 
her bestandene Gleichgewichtsstorung zwischen den medialen und lateralen geraden 
Augenmuskeln, welche durch die Lahmung manifest wird. Hatte in dem hier an- 
genommenen Falle vor der Lahmung des Obliquus sup. eine latente Divergenz 
(Seite 683) bestanden, so wiirden jetzt die Doppelbilder gekreuzt statt gleichnamig 
sein. Man muss sich daher bei den Lahmungen der Obliqui geradeso wie bei 
den Lahmungen der oberen und unteren geraden Augenmuskeln hauptsachlich an 
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den Hohenabstand der Doppelbilder halten und nntersuchen, in welcher Weise 
sieh derselbe bei den Bewegungen der Augen, namentlich bei der Abduction und 
Adduction des gelahmten Auges, andert. Mauthner hat mit Rficksicht auf dieses 
\ erhalten nachfolgendes Schema fiir die Diagnose der Lahmungen der Heber und 
Senker aufgestellt, welches sich praktisch gut bewahrt hat. 

Grosste Hohendistanz Grosste Hohendistanz 
links oben. rechts oben. 

1. Bild des 1 i n k e n Auges 1. Bild des rechten Auges 
h 6 h e r: 

Rect. sup. dexter. 

hoher: 
Rect. sup. sinister. n 

TS 
2. Bild des rechten Auges 

hoher: 
Obi. inf. dexter. 

2. Bild des 1 i n k e n Auges 
hoher: 

Obi. inf. sinister. 

o 

Grosste Hohendistanz 
links unten. 

1. Bild des 1 i n k e n Auges 

Grosste Hohendistanz 
rechts unten. Ph <d 

1. Bild des rechten Auges 
tiefer: 

Rect. inf. dexter. 

tiefer: 
Rect. inf. sinister. 

2. Bild des rechten Auges 2. Bild des 1 i n k e n Auges 
tiefer: 

Obi. sup. sinister. 

tiefer: 
Obi. sup. dexter. 

Haufig will der Patient, welcher an einer Lahmung des Senkers (Rectus 
inferior Oder Obliquus superior) eines Auges leidet, von einer Hohendifferenz der 
Doppelbilder iiberhaupt nichts wissen; er gibt vielmehr an, dass das eine Bild 
ihm naher stehe als das andere. Dies ist umsomehr der Fall, je mehr die Blick- 
ebene gesenkt wird und wurde von Forster in folgender Weise erklart: Fixiren 
wir einen in der Fussbodenebene liegenden, etwas entfernten Punkt, so bilden sich 
solche Punkte des Fussbodens, welche uns naher liegen, auf hoher gelegenen 
Stellen der Netzhaut ab als der fixirte Punkt. Wenn in Folge Lahmung eines 
Senkers das eine Auge zu hoch steht, so bildet sich in diesem Auge der Punkt, 
den das gesunde Auge fixirt. gleichfalls auf einer fiber der Macula gelegenen 
Netzhautstelle ab. Dies wird vom Kranken so ausgelegt, als ob der mit dem 
gelahmten Auge gesehene Punkt nicht tiefer, sondern naher liegen wfirde. Das 
naher erscheinende Bild gehort also dem hdher stehenden Auge an. 

Die Diagnose, welche Muskeln gelahmt sind, bereitet oft auch dem Gefibten 
erhebliche Schwierigkeiten, wenn complicirte Falle vorliegen. Solche sind vor- 
handen: 

1. Wenn mehrere Lahmungen sich combiniren, besonders an beiden Augen, 
und die Lahmungen zum Theil vollstandige, zum Theil unvollstandige sind. 

2. Wenn schon frfiher eine Storung des Muskelgleichgewichtes im Sinne 
einer latenten Convergenz oder Divergenz vorhanden war. Dieselbe wird mit 
Eintritt der Lahmung manifest, da durch diese das binoculare Sehen trotz Fusions- 
tendenz unmoglich wird. 

3. Wenn beide Augen ungleiche Sehkraft besitzen und die Lahmung das 
bessere der beiden Augen befallt. Dann wird dieses zum Fixiren verwendet und 
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das nicht gelahmte Auge befindet sich in secundarer Ablenkung. In einem solchen 
Falle kann das gesunde Auge leicht fur das kranke gehalten werden. 

4. Wenn — bei alteren Lahmungen — eine Contractur des Antagonisten 
sich ausgebildet hat. 

Die Schwierigkeiten der Diagnose werden oft noch durch mangelhafte 
Intelligenz oder ungeniigende Aufmerksamkeit der Patienten vermehrt, in Folge 
deren es unmoglich wird, die Stellung der Doppelbilder genau zu bestimmen. 
Letzteres ist anch dann der Fall, wenn — bei alteren Lahmungen — die Neigung 
besteht, eines der Doppelbilder zu unterdriicken. Man muss in diesem Falle 
trachten, das Scheinbild vor der Suppression dadurch zu bewaliren, dass man es 
moglichst auffallig macht, indem man z. B. ein in die Augen springendes Object 
(Kerzenflamme) wahlt, oder man kann das Bild des gesunden Auges durch Vorsetzen 
eines dnnkel gefarbten Glases Yor dasselbe weniger hell im Vergleich zum Schem- 
bilde machen. 

Messung der Lahmung. Eine genaue Bestimmung des Grades einer Lahmung 
ist namentlich deshalb whnschenswerth, um im Verlaufe der Behandlung sich 
Rechenschaft zu geben, ob die Lahmung dabei wirklich zuruckgeht oder nicht. Die 
Messung geschieht mit Hilfe der Doppelbilder, deren Bezirk mit Abnahme der 
Lahmung immer weiter nach der Peripherie des Blickfeldes riickt, sowie ihre 
Distanz immer kleiner wird. 

1. Die einfachste Art, Lage und Abstand der Doppelbilder zu bestimmen, 
besteht darin, dass man den Patienten in 2—3 m Entfernung von einer Wand 
aufstellt, auf welcher man einen den Augen gerade gegeniiberliegenden Punkt als 
Ausgangspunkt anzeichnet. Von demselben ans fiihrt man ein Object, welchem der 
Patient mit den Augen folgen soil, nach den verschiedenen Richtungen. Man notirt 
an der Wand die Punkte, wo das Object zuerst doppelt gesehen wird, sowie die 
Entfernung der auf die Wand projicirten Doppelbilder bei den verschiedenen Blick- 
richtungen. Indem man denselben Versuch in gewissen Zeitabstanden in gleicher 
Weise wiederholt, constatirt man die Veranderungen des Doppeltsehens. Da man 
die Entfernung des Patienten von der Wand, sowie den linearen Abstand der auf 
die Wand projicirten Doppelbilder kennt, kann man auch leicht den Winkel be- 
rechnen, um welchen das gelahmte Auge hinter der fixirenden Blickrichtung zuriick- 
bleibt, also die primare Schielablenkung (Landolt). 

2. Wenn man iiber einen Perimeter verfiigt, so lasst man den Patienten 
wie zur Gesichtsfeldaufnahme vor denselben hinsetzen und indem man nun das 
Visirzeichen dem Perimeterbogen entlang fiihrt und den Patienten anweist, depi- 
selben mit den Augen zu folgen, bestimmt man die Punkte, wo es beginnt, doppelt 
zu erscheinen. Man kann dann die Lage der Doppelbilder auf dem Perimeterbogen 
angeben lassen und so unmittelbar, nicht erst durch Rechnung. den Schielwinkel 
fiir jede gewiinschte Blickrichtung bestimmen. 

3. Mittelst des Perimeters kann man auch das Blickfeld (Seite 656) auf- 
nehmen und aus der Einschrankung desselben auf die Art und den Grad der 
Lahmung schliessen. 

4. Man sucht dasjenige Prisma, welches bei einer bestimmten Blickrichtung 
die Schielablenkung so corrigirt, dass die Doppelbilder in eines verschmelzen. Der 
Schielwinkel betragt dann die Halite von dem brechenden Winkel des Prisma, da 
fur schwache Prismen das Gesetz gilt, dass sie die Strahlen um die Halfte des 
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Winkels ablenken. welchen die brechende Kante einschliesst. Wenn die Doppelbilder 
durch ein Prisma von 20° vereinigt werden, betragt die Schielablenkung 10°. .— 
Eine unerlassliche Bedingung fiir die Genauigkeit aller dieser Messungsmethoden 
ist, dass wahrend der Ausfiihrung derselben der Patient bios die Augen, nicht aber 
den Kopf bewegt. 

Sitz der Ldsion. Die Augenmuskellalimungen bilden fiir den internen Kliniker 
eines der wichtigsten Hilfsmittel, um den Sitz einer Gehirnerkrankung genaner zu 
bestimmen. Es soli daher bier naher auf die Anhaltspunkte eingegangen werden. 
aus welchen man bestimmen kann, in welchem Theile der Nervenbahn die Lasion 
sich befindet. 

1. Die Lasionen der Centren hoherer Ordnung. welche iiber den 
Nervenkernen gelegen sind (also Hirnrinde, Associationscentren nnd die Fasern, 
welche diese Theile unter einander nnd mit den Kernen verbinden, was man Alles 
unter dem Namen der intracerebralen Bahnen zusammenfasst), erzeugen niemals 
Lahmungen einzelner Angenmuskeln. Sind daher isolirte Lahmungen vorhanden, 
so kann man so hoch sitzende Lasionen ansschliessen. Nur die Ptosis macht eine 
Ansnahme, weil dieselbe zuweilen isolirt bei corticalen Erkrankungen angetroffen wird. 
Sonst verarsachen die Lasionen der hoheren Centren stets conjugirte Lahmungen. 
Die Augen konnen nicht nach einer bestimmten Seite hin gewendet oder konnen 
nicht zur Convergenz gebracht werden. Nicht selten findet man sie dann durch 
Krampf der Antagonisten nach der entgegengesetzten Seite hingezogen. So kann 
z. B. bei Lahmung der Kechtswender nicht bios der Blick nach rechts unmoglich, 
sondern auch beide Augen andauernd stark nach links gewendet sein (conjugirte 
Deviation). — Conjugirte Lahmungen mit oder ohne Abweichung der Augen nach 
der entgegengesetzten Seite kommen vor bei Erkranlcung der Crura cerebelli ad 
pontem, des Pons, der Vierhugel. der grossen Gehirnganglien, namentlich des 
Thalamus opticus, sowie der Parietalrinde. 

2. Die Lasionen der Kerne am Boden des Ventrikels (nucleare Lahmungen) 
erzeugen zumeist Lahmungen mehrerer Augenmuskeln. Auf solche Weise entsteht 
die centrale Ophthalmoplegie, welche selten acut, zumeist schleichend auf- 
tritt, indem die Lahmung zuerst einen Muskel befallt und sich dann allmalig auf 
die iibrigen verbreitet. Sie kann einseitig oder doppelseitig sein. Die Ptosis ist 
dabei oft auffallend gering im Vergleich zur vollstandigen Lahmung der iibrigen 
Augenmuskeln. In den meisten Fallen bleiben die Binnenmuskeln des Auges 
(Pupille und Accommodation) von der Lahmung verschont. Eine Lasion, welche 
den Nervenstamm selbst betrifft, wird nur selten von alien Fasern desselben 
gerade nur jene verschonen, welche fiir die Binnenmuskeln des Auges bestimmt 
sind. Man wird daher bei einer Ophthalmoplegia externa in den meisten Fallen 
die Diagnose auf eine nucleare Lahmung stellen konnen. Wenn dagegen Ophthalmo¬ 
plegia totalis besteht, bei welcher alle Augenmuskeln ohne Ausnahme gelahmt 
sind, kann der Sitz der Lasion verschieden sein. Es mag sich um eine nucleare 
Lahmung handeln, es kann aber auch durch Lasion der Nervenstamme an der 
Basis cranii oder selbst innerhalb der Fissura orbitalis superior totale Ophthalmo¬ 
plegie entstehen. Hier ist also die Diagnose des Sitzes nur aus den begleitenden 
Symptomen zu machen. 

Den meisten Fallen von Ophthalmoplegie liegt eine primare Erkrankung 
der grauen Substanz der Augenmuskellcerne zu Grande (Polioencephalitis superior 
nach Wernicke). Dieselbe ist ihrem Wesen nach analog derjenigen, welche bei 
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Bulbarparalyse die weiter abwarts gelegenen motorisohen Kerne (des Facialis. 
Glossopharyngeus, Hypoglossus und Vagoaccessorius) befallt. Thatsachlich sind 
auch mehrere Falle beobachtet worden, wo durch Weiterschreiten des Processes 
nach abwarts an eine Ophthalmoplegie die Symptome der Bulbarparalyse sich 
anschlossen. — Die Ursache der Erkrankung der Nervenkerne ist am haufigsten 
Syphilis; ausserdem sind Falle von centraler Ophthalmoplegie in Folge von 
Diphtherie. von Influenza, von Tabes, von disseminirter Sclerose, progressiver 
Paralyse, von B a s e d o w’scher Krankheit, von Verletzung und von Yergiftung (durch 
Alkohol. Blei, Kohlenoxydgas, Nicotin) bekannt, sowie auch Falle von angeborener 
Ophthalmoplegie. 

In Folge von Lasion der Nervenkerne konnen auch Lahmungen einzelner 
Muskeln entstehen. Hieher gehoren vor Allem die Lahmungen, welche im Beginne 
einer Tabes dorsalis und, wenn auch etwas weniger haufig, bei der dissimenirten 
Sclerose auftreten und in den meisten Fallen nuclearen Ursprungs sind. Die 
tabetischen Lahmungen verschwinden trotz des Fortbestehens der Grundkrankheit 
oft in auffallend kurzer Zeit von selbst wieder. Dagegen recidiviren sie leicht und 
in vielen Fallen bleiben sie uberhaupt dauernd bestehen. — Durch nucleare Lasion 
kann der Abducens gleichzeitig mit dem Facialis gelahmt sein, da die Kerne dieser 
beiden Nerven nahe nebeneinander liegen. 

3. Fasciculare Lahmung durch Lasion der Fasern zwischen ihrem 
Austritte aus den Nervenkernen und ihrem Emportauchen an der Gehirnbasis lasst 
sich dann diagnosticiren, wenn Lahmung des Oculomotorius der einen Seite mit 
gleichzeitiger Lahmung der Extremitaten der anderen Seite vorhanden ist (wechsel- 
standige Lahmung). In diesem Falle ist ein Herd im unteren Theile des Pedunculus 
cerebri anzunehmen (Fig. 207 a). Derselbe ladirt einerseits die den Pedunculus 
durchsetzenden Fasern des Oculomotorius, so dass der Oculomotorius derselben 
Seite gelahmt ist, andererseits die Pyramidenbahn; da diese erst weiter unten 
auf die andere Seite hinubertritt, sind die Extremitaten der dem Herde ent- 
gegengesetzten Seite gelahmt. Eine solche Lahmung konnte indessen auch durch 
einen Krankheitsherd an der Basis hervorgebracht werden, wenn derselbe in der 
Nachbarschaft des Pedunculus sitzt, so dass er denselben beschadigt. In analoger 
Weise spricht eine wechselstandige Lahmung der Extremitaten und des Abducens 
(sowie des Facialis) fur einen Krankheitsherd im hinteren Theile des Pons oder in 
dem angrenzenden Theile der Gehirnbasis (Fig. 207 b). 

4. Lasionen an der Basis konnen gleichfalls einen oder mehrere Nerven. 
und zwar nicht selten auf beiden Seiten, betreffen. Umstande, welche mit grosserer 
oder geringerer Wahrscheinlichkeit auf eine basale Lahmung schliessen lassen. 
sind: a) Wenn auf einer Seite nach und nach eine ganze Reihe von Gehirnnerven, 
wie Augenmuskelnerven, Facialis, Trigeminus, Opticus, Olfactorius, gelahmt werden. 
V) Wenn die Affection des Trigeminus in der Form einer Neuralgie beginnt, da 
eine solche bei centralen Lahmungen nicht beobachtet wird. c) Wenn ein Auge 
vollstandig erblindet ist, wahrend das andere noch sieht, oline dass der Augen- 
spiegel entsprechende Veranderungen aufweisen wiirde. Daraus lasst sich namlich 
der Schluss ziehen, dass die Lasion sich auch auf den intracraniellen Abschnitt 
des einen Sehnerven erstreckt. Hoher sitzende Unterbrechungen der optischen 
Leitungsbahnen konnen nicht ein Auge allein beschadigen; dieselben fiihren viel- 
melir immer zur Sehstorung beider Augen in Form der llemiopie. Diese kann 
wohl auch durch basale Erkrankung bedingt sein, welche dann aber jedenfalls 
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hinter dem Chiasma gelegen sein muss, so dass sie einen der beiden Traotus optici 
in Mitleidenschaft zieht; ausserdem kann aber die Hemiopie ebensogut in einer 
hoher sitzenden Lasion, bis zur Grosshirnrinde hinauf, ihren Grand haben. Hemiopie 
spricht also nur dann fur eine basale Erkrankung, wenn nachgewiesen werden 
kann. dass sie durch eine Lasion des Tractus bedingt ist. Eine solche Hemiopie 
ware dann anzunehmen, wenn hemiopische- Pupillenreaction besteht (Seite 537). 
Dies gilt fur die homonyme Hemiopie; die temporale Hemiopie ist allerdings ein 
sicheres Zeichen einer Lasion an der Basis, welche das Chiasma im vorderen oder 
hinteren Winkel oder in der Mittellinie betrifft (siehe Seite 533). cL) Lahmung des 
Olfactorius spricht fur eine basale Erkrankung in der vorderen Schadelgrube. — 
Basale Augenmuskellahmungen sind eine haufige Folge von Fracturen der Schadel- 
basis; besonders oft findet man den Abducens gelahmt, welcher knapp an der Spitze 
der Felsenbeinpyramide vorbeizieht und durch dieselbe leicht liidirt wird (Panas). 

Zu den Liihmungen basalen Drsprunges gehoren auch die meisten Falle 
der periodischen Augenmuskellahmung. Dieselbe betrifft am haufigsten 
den Oculomotorius. Die Anfalle werden durch Kopfschmerzen, hiiufig begleitet von 
Erbrechen. eingeleitet. Wahrend diese durch einige Tage andauern, tritt die Lahmung 
auf. welche nach einigen Tagen bis Wochen entweder wieder ganz verschwindet 
oder eine Parese der Muskeln bis zum nachsten Anfalle zuriicklasst. Die Krankheit 
nimmt oft schon in der Kindheit ihren Anfang und geht entweder in Heilung oder 
in dauernde Lahmung aus. Einige dieser Falle sind bios functioneller Natur 
(hysterisch); in anderen handelt es sich urn eine basale Lasion (umschriebene 
Exsudate oder kleine Neubildungen, welche auf den Nerve n driicken). 

5. Die Diagnose einer orbitalen Lahmung muss aus den begleitenden 
Erscheinungen gestellt werden, wenn dieselben fur eine Erkrankung in der Orbita 
sprechen. Dazu gehoren Schmerz in der Orbita, spontan oder bei Druck auf den 
Augapfel oder die Orbitalrander, eine fiihlbare Geschwulst in der Tiefe. Yortreibung 
des Bulbus, einseitige Neuritis optica durch Druck auf den Sehnerven, endlich ein 
vorausgegangenes Trauma, welches die Orbita betroffen hat (vergl. Seite 546). 

Lahmungen der Augenmuskeln konnen angeboren vorkommen. Es wurde 
schon oben der angeborenen Ophthalmoplegie Erwahnung gethan. Am haufigsten 
sind die angeborenen Lahmungen des Abducens. Bemerkenswerth ist, dass sich 
bei diesen, im Gegensatze zu den erworbenen Lahmungen, gewohnlich keine Con¬ 
tractor des Antagonisten einstellt; bei<5e Augen stehen vollkommen richtig, so lange 
der Blick nicht nach der Seite des geliihmten Muskels gewendet word. Gleichzeitig 
mit angeborener Ptosis hat man auch das Unvermogen, die Augen nach aufwarts 
zu wenden, beobachtet. Sectionsbefunde haben dargethan, dass es sich hier um 
Fehlen des Rectus superior handelte. Vielleicht ist hier, sowie in manchen anderen 
Fallen angeborener Lahmung, die primare Erkrankung in den Nervenkernen zu 
suchen (Moebius). 

II. Latente Gleichgewiclitsstorungen (Heteropliorie). 

§ 125. Im normalen Zustande befinden sich die Augen bei jeder 
natiirlichen, d. h. nicht gezwungenen Stellung in vollstandigem Muskel- 
gleichgewichte (Orthophorie). Was dieser Ausdruck besagen will, 
wird durch folgenden Yersuch klar: Man lasst ein in 30 cm Entfernung 
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befindliches Object mit beiden Augen fixiren. Hierauf schiebt man vor eines 
der beiden Angen ein Blatt Papier nnd beobachtet das so verdeckte 
Auge hinter dem Papier. Man wird finden, dass das Ange richtig auf 
das Object eingestellt bleibt, obwohl es dasselbe nicht mehr sieht. Es 
beharrt in der fixirenden Stellnng, weil diese fiir das Auge die Gleich- 
gewichtsstellung ist. Dieselbe ist das Resultat der den einzelnen Muskeln 
zukommenden Innervation, welche in richtigem Verhaltnisse vertheilt ist. 

Storungen des Muskelgleicbgewichtes werden durch denselben 
Versuch erkannt. Es seien beide Augen richtig auf das vorgehaltene 
Object eingestellt. Nun halt man einen Schirm vor eines der Augen. 
Dasselbe weiclit hinter dem Schirme ab, z. B. nach aussen. Zieht man 
den Schirm wieder weg, so ist die Gesichtslinie dieses Auges nun 
nicht mehr nach dem Objecte gerichtet, sondern das Auge schielt nach 
aussen. Es muss erst durch eine Bewegung nach innen (Adductions- 
bewegung) wieder in die fixirende Stellung gebracht werden. Man 
bemerkt daher beim Wegziehen des Schirmes eine Bewegung des Auges 
in einer Richtung, welche der Abweichung hinter dem Schirme gerade 
entgegengesetzt ist — Einstellungsbe-wegung. Dieselbe ist in 
der Regel leichter wahrzunehmen, als die Abweichung des Auges hinter 
dem Schirme und gilt daher als Erkennungszeichen fur die letztere. 
Macht das Auge beim Wegziehen des Schirmes eine Einstellungs- 
bewegung nach innen, so war es hinter dem Schirme nach aussen 
abgelenkt und umgekehrt. Die bei diesem Versuche sich zeigenden 
Erscheinungen erklaren sich auf folgende W eise: In dem gewahlten 
Beispiele, wo das Auge hinter dem Schirme nach aussen abweicht, 
waren die beiden Augen wahrend der Fixation nicht im Muskelgleich- 
gewichte, vielmehr hatten die Augen das Bestreben, zu divergiren. So 
lange mit beiden Augen gesehen wird, findet dennoch richtige Fixation 
statt, weil sonst doppelt gesehen wiirde. Nun besteht aber ein grosser 
Widerwillen gegen Doppelbilder und ein entsprechend kraftiges Be¬ 
streben, einfach zu sehen (Fusionstendenz, siehe Seite 660). Es wird daher 
eine starkere Innervation zur Convergenz aufgebracht, um der Neigung 
zur Divergenz entgegen zu wirken. Sobald jedoeh ein Auge verdeckt ist, 
kann kein Doppeltsehen mehr stattfinden; die iibermassige Convergenz- 
anstrengung wird jetzt zwecklos und das Auge geht dementsprechend 
nach aussen. Die Gleichgewichtsstellung der Augen ist also eine 
pathologische, namlich die einer gewissen Divergenz. Sobald der 
Schirm wieder weggezogen wird, treten Doppelbilder auf, welche aber 
rasch verschmolzen werden, dadurch, dass das abgewichene Auge wieder 
in die richtige Stellung zuriickkehrt. 
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Schielen und Lahmung der Augenmuskeln sind auch Gleich- 
gewichtsstorungen. Yon diesen unterscheidet sich die in Rede stehende 
dadurch, dass sie fur gewohnlich nicht zu Tage tritt, da sie durch 
eine entsprechende Innervation ausgeglichen wird. Man nennt sie 
deshalb latente Gleichgewichtsstorung. 

Die Gleichgewichtsstorung kommt in zweifachem Sinne vor: als 
Uebermaass und als Schwache der Convergenz, d. i. als latente 
Convergenz (Esophorie) und latente Divergenz (Exophorie)*). 
Letztere ist weitaus haufiger. Die Ursachen dieser Gleichgewichts- 
storungen sind doppelter Art: 

a) Organische Ursachen, bestehend in Schwache des einen 
Muskelpaares. Diese kann auf anatomischen Verhaltnissen beruhen, wie 
Volumen des Muskels, Lage seiner Insertion, ferner Grosse der Augen 
und Entfernung derselben von einander. Sehr stark kurzsichtige Augen 
sind besonders gross und daher schwerer beweglich. Es kann auch 
Schwache der Augenmuskeln nach erschopfenden Krankheiten oder nach 
Lahmungen der Muskeln zuruckbleiben. Weitaus am haufigsten jedoch 
liegen den latenten Gleichgewichtsstorungen 

b) Functionelle Ursachen zu Grunde, gegeben durch abnorme 
Innervation der Augenmuskeln. Dieselbe ergibt sich aus dem Verhaltnisse 
zwischen Accommodation und Convergenz. Diese beiden gehen im 
normalen emmetropischen Auge derart Hand in Hand, dass mit jedem 
bestimmten Grade von Accommodation sich das dazu gehorige Maass von 
Convergenz verbindet und umgekehrt (siehe § 140). Wenn solche Augen 
z. B. fur einen in 30 cm Entfernung befindlichen Gegenstand accommo- 
diren, so convergiren sie auch fur dieselbe Entfernung und befinden 
sich dabei im Muskelgleichgewichte. Wenn ein Auge einen abnormen 
Brechungszustand, Myopie oder Hypermetropie, hat, so andert sich 
damit auch das Maass der Accommodation, welches fur eine bestimmte 
Entfernung nothig ist. Der Myope braucht dazu weniger, der Hyperme- 

*) bezeichnet die latente Convergenz auch als latentes oder dynamisches 
Einwartsschielen (v. Graefe) und die latente Divergenz als latentes oder dynami- 
sehes Auswartsschielen oder man spricht von Uebergewicht und von Insufficienz 
der Interni (i. e. Recti mediales). Diese letzteren Ausdriicke sind aber zu ver- 
werfen, weil die Recti mediales als solche keineswegs zu stark oder zu schwach 
sind. Wenn man den Itranken stark nach der Seite sehen lasst, findet man, dass 
das Auge in normaler Weise nach dem inneren Augenwinkel gewendet wird. Im 
Dienste der Seitenwendung verhalten sich also die Recti mediales normal und nur 
im Dienste der Convergenz ist ihre Function gestort, und zwar durch fehlerhafte 
Innervation. Man konnte also hochstens von Uebergewicht oder Insufficienz der 
Convergenz sprechen. 
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trope mehr Accommodation als der Emmetrope. Es kann die Convergenz 
diesen veranderten Verhaltnissen sicli adaptiren, so dass die Harmonie 
zwischen Accommodation und Convergenz erhalten bleibt. Sehr oft ist 
dies aber nicht der Fall. Ein Myope z. B., dessen Fernpunkt in 30 cm 
liegt, braucht, um ein Object in dieser Entfernung scharf zu sehen, gar 
keine Accommodation. Es fehlt daher an dem nothigen Impulse fur die 
erforderliche Convergenz, indem bei Accommodationsruhe die Augen 
das Bestreben haben, sich parallel zu richten, und es wird in diesem 
Falle eine latente Divergenz bestehen. 

Die Hypermetropen sind in der entgegengesetzten Lage wie die 
Myopen; sie sind, um scharf zu. sehen, gezwungen, fur jede Entfernung 
mehr zu accommodiren als die Emmetropen. Dadurch werden sie ver- 
anlasst, auch die Convergenzmuskeln iibermassig zu innerviren, so dass 
latente Convergenz besteht. 

Geringe Grade von latenter Gleichgewichtsstorung verursachen 
keinerlei Beschwerden, die hoheren Grade dagegen ziehen nachtheilige 
Folgen nach sich, namlich Ermiidung oder Schielen. Ermudung tritt 
bei latenter Divergenz ein, indem diese das langere Festhalten der 
richtigen Convergenz erschwert, welche fur jede Beschaftigung in der 
Nahe, wie Lesen, Schreiben und alle feineren Arbeiten, nothig ist. Bei 
langerer Arbeit ermiiden daher die Augen; der gesehene Gegenstand 
wird undeutlich und oft doppelt gesehen, spater treten Kopfschmerzen 
und wohl auch Ueblichkeiten auf. Man bezeichnet diesen Zustand als 
Asthenopia muscularis (zum Unterschiede von der accommo- 
dativen und nervosen Asthenopie). Charakteristisch fiir dieselbe ist, dass 
die asthenopischen Beschwerden sofort verschwinden, wenn der Patient 
ein Auge zuhalt, so dass er nur mit einem Auge fixirt, da dann eben 
keine Convergenz nothig ist. 

Hohere Grade von Geichgewichtsstorung gehen in Schielen iiber, 
und zwar je nach der Art der Gleichgewichtsstorung in divergentes 
oder convergentes. Der Anstoss zur Umwandlung des latenten in 
manifestes Schielen wird oft dadurch gegeben, dass eines der Augen 
eine Herabsetzung des Sehvermogens erfahrt, wodurch der binoculare 
Sehact an Werth verliert oder sogar ganz aufgehoben wird. Es tritt 
dann derselbe Fall ein, wie ihn das Experiment zur Untersuchung auf 
Gleichgewichtsstorung kunstlich setzt, indem ein Auge verdeckt und 
dadurch vom Sehen ausgeschlossen wird. Aus diesem Grunde findet man 
erblindete Augen sehr haufig nach aussen oder nach innen abgelenkt. 

Therapie. Die latente Divergenz verlangt nur dann eine Ab- 
hilfe, wenn sie Asthenopie verursacht oder in Schielen uberzugehen 
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droht. In den leichten Fallen kann man der mangelhaften Convergenz 
durch Prismen zu Hilfe kommen. Dieselben werden beiden Augen so 
vorgesetzt, dass ihre Basis nach innen gerichtet ist (Fig. 229 P und P,). 
Die von dem fixirten Punkte o herkommenden Strahlen werden durch 
jedes Prisma nach der Basis desselben abgelenkt. Die Augen brauchen 
daher nur so stark zu convergiren, als ob sie den entfernter gelegenen 
Punkt o, fixiren wollten. — Sowohl wegen der Schwere starkerer 
Prismen, als auch wegen der durch sie bewirkten Farbenzerstreuung 
kann man nur Prismen bis 4°, hochstens bis 6° fur jedes Auge an- 
wenden. Wenn es sich um latente Divergenz bei Myopen handelt, was 
das Gewohnliche ist, kann man diese bekampfen, indem man auch 

Fig. 229. 

Anwendung der Prismen bei latenter Divergenz zur Erleichterung der 
Convergenz. 

liir die Nahearbeit Concavglaser tragen lasst. Dadurch wird der Myope 
genothigt, zu ac'commodiren und kann dadurch leichter die erforderliche 
Convergenz aufbringen. In vielen Fallen wird man eine Combination 
von spharischen mit prismatischen Giasern verorden. Fur hohere Grade 
von latenter Divergenz ist die Operation angezeigt. Dieselbe besteht 
m der Riicklagerung des Rectus lateralis oder in der Vorlagerung des 
Rectus medialis oder in der Combination beider. 

Die latente Convergenz verlangt nur dann eine Abhilfe, wenn sie 
in Schielen iiberzugehen beginnt. Die Therapie besteht dann in der 
Verordnung jener Convexglaser, welche die Hypermetropie corrigiren, 
dadurch die Accommodation auf ihr richtiges Maass zuriickfuhren und 
damit den vermehrten Impuls zur Convergenz beseitigen. 
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Dm den Grad einer Gleichgewichtsstorung numerisch zu bestimnren, hat 
v. Graefe seinen Gleichgewichtsversuch angegeben. Derselbe geht von der 
Thatsache ans, dass die Gleichgewichtsstorung manifest wird, sobald man das bin- 
oculare Einfachsehen unmoglich macht. Zu diesem Zwecke setzt man vor eines 
der beiden Augen ein Prisma mit der Basis nach unten oder oben, von solcher 
Starke, dass es nicht durch verschiedene Holienstellung der Augen iiberwunden 
werden kann (siehe Seite 660). Man habe z. B. das Prisma P (Fig. 230 A), dessen 
brechender Winkel 10° betragt, mit der Basis nach unten vor das linke Auge ge- 
legt und den Untersuchten nun angewiesen, ein Object o (z. B. einen schwarzen 
Punkt auf weissem Papier oder bei grosserer Entfernung des Objectes eine Kerzen- 
flamme) zu fixiren. Das linke Auge sieht jetzt den Punkt o nicht an seiner richtigen 
Stelle, sondern in ol; mit beiden Augen zugleich werden daher Doppelbilder mit 

Fig. 230. 

v. Graefe’s Gleichgewichtsversuch. 

Hohenabstand gesehen. Wenn Muskelgleichgewicht besteht, so dass die Augen 
richtig auf o convergiren, so stehen die beiden Bilder vertical untereinander 
(Fig 2305, L und B). Besteht dagegen eine Gleichgewichtsstorung und in Folge 
dessen zu starke oder zu geringe Cohvergenz, so kommt zur Hohendistanz auch 
noch seitliche Distanz der Bilder hinzu. Es fallt ja jetzt das Bestreben, durch 
entsprechende Innervation die Gleichgewichtsstorung auszugleichen, weg, da wegen 
des Hohenabstandes der Doppelbilder doch nicht einfach gesehen werden konnte. 
Es sei z. B. latente Divergenz vorhanden. Dann weicht das linke Auge liinter 
dem Prisma nach aussen ab. Der Punkt o bildet sich in Folge dessen nach 
aussen (links) von der Fovea ab und wird deshalb zu weit rechts gesehen — 
gekreuzte Doppelbilder (Fig. 200). Es steht daher der obere, dem linken Auge 
angehorende Punkt nicht mehr vertical iiber dem unteren, sondern nach rechts 
von demselben (Fig. 230 C). Setzt man nun vor das Prisma mit der Basis nach 
abwarts noch ein zweites, dessen Basis nach innen sieht, so werden durch das- 
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selbe die vom Punkte o kommenden Strahlen nacli innen, gegen den verticalen 
Meridian der Netzhaut hin, abgelenkt und das obere Bild riickt wieder mehr liber 
das untere. Indem man immer starkere Prismen versucht, kann man dasjenige 
finden, welches die beiden Bilder genau iibereinander, in eine verticale Linie. 
bring! Dasselbe corrigirt die seitliche Abweichnng der Augen und gibt daher den 
numerischen Ausdruck fur die Gleichgewichtsstorung. Man pflegt den Grad dieser 
fur zwei Entfernungen, namlich fur die unendliche Entfernung (d. i. 6 m) und fur 
die gewohnliche Leseweite zu bestimmen. — Staff des abwarts brechenden Prisma 
kann man yor eines der beiden Augen den von Maddox angegebenen Glasstab 
setzen, durch welchen die Kerzenflamme in eine leuchtende Linie auseinander- 
gezogen erscheint. Diese kann dann nicht mehr mit der Kerzenflamme, wie sie das 
andere Auge sieht, fusionirt werden. Besteht Heterophorie, so deckt die leuchtende 
Linie nicht mehr die Kerzenflamme; das Prisma, welches nothig ist. um beide 
zur Deckung zu bringen, gibt Bichtung und Grad der Gleichgewichtsstorung an. 

Es kommen auch Gleichgewichtsstorungen in dem Sinne vor, dass Neigung 
eines Auges zur Deviation nach oben oder unten besteht (Hyperphorie). Hier 
handelt es sich nicht wie bei den Storungen der Convergenz um eine abnorme 
Innervation, sondern um eine Anomalie in der Stellung der Augen zu einander, 
welch e gerade durch entsprechend ungleiche Innervation beider Augen ausgeglichen 
wird, um Doppeltsehen zu vermeiden. Diese Falle sind selten und der Grad der 
latenten Hohenablenkung ist uberdies zumeist gering. In schwereren Fallen besteht 
die Therapie gleichfalls in der Verordnung von Prismen oder in der Operation. 

III. Schielen. 

§ 126. Symptoms. Das Schielen besteht darin, dass die Gesichts- 
linie eines der beiden Augen bei alien Blickrichtungen von der richtigen, 
auf das Object zielenden Lage abweicht, und zwar immer um den 
gleichen Winkel. Dadurch unterscheidet sich das Schielen von der 
Lahmung, bei welcher die Ablenkung erstens nur in der Wirkungs- 
sphare des gelahmten Muskels vorhanden ist und zweitens innerhalb 
dieser um so grosser wird, je weiter das Auge in dieselbe hinein- 
gebracht wird, weil dann das gelahmte Auge immer mehr gegen das 
gesunde zurtickbleibt. Das schielende Auge dagegen bleibt bei keiner 
Blickrichtung zuruck, sondern begleitet, stets um dasselbe Maass von 
der richtigen Stellung abweichend, das andere bei alien seinen Be- 
wegungen, weshalb das Schielen als Strabismus concomitans 
bezeichnet wird. 

Um die Schielablenkung zu messen, verfahrt man am einfachsten 
in folgender Weise: Man lasst den Patienten ein Object fixiren, das 
man in der Mittellinie beider Augen, einige Meter von denselben ent- 
fernt, aufgestellt hat. Es fixire das linke Auge L (Fig. 231 A) richtig, 
wahrend das rechte Auge It nach innen schielt. Man bezeichnet sich 
durch Tintenpunkte am unteren Lidrande die Stellung des ausseren 
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Hornhautrandes an beiden Augen (jwt und s). Hierauf verdeckt man 
das fixirende linke Auge mit einem Schirme S (Fig. 231-Z5), indem 
man den Patienten anweist, weiter nach dem Objecte zu sehen. Er 
thut dies, indem er jetzt das rechte Auge zum Fixiren beniitzt und 
es zu diesem Zwecke durch eine deutlich sichtbare Einstellungs- 
bewegung in die richtige Lage bringt (Fig. 231 .B, B). Man bezeichne 
sich abermals die Stellung des Hornhautrandes dieses Auges am unteren 
Lide durch den Punkt m; die Distanz ms gibt das lineare Maass der 
Ablenkung des schielenden Auges, also die primare S c h i e 1- 

ablenkung. 
Wahrend das rechte Auge in die fixirende Stellung gebracht wurde, 

gieng das linke Auge hinter dem Schirme nach innen (Fig. 231B, L); 

Fig. 231. 

Messung der Schielablenkung. — A. Primare Schielstellung. B. Secundare Schielstellung. 

es befindet sich nun in Secundarablenkung. Man ltann hinter 
dem Schirme sich die Stellung des ausseren Hornhautrandes durch 
den Punkt s, anmerken, und findet so die Grosse der Secundar¬ 
ablenkung m, Si. Dieselbe ist der primaren gleich, was ein weiteres 
Dnterscheidungsmerkmal zwischen concomitirendem und paralytischem 
Schielen ist, indem bei letzterem die secundare Ablenkung grosser ist 

als die primare (Seite 665). 
In Folge der unrichtigen Stellung eines der beiden Augen sollte 

der Schielende doppelt sehen. Dies ist aber thatsachlich nur im Be- 
ginne des Schielens der Fall. Bald verschwindet das Doppeltsehen 
und kann spater nur durch allerlei Kunstgriffe oder tiberhaupt nicht 
mehr hervorgerufen werden. Auch hierin liegt ein unterscheidendes 
Merkmal des Schielens von der Lahmung, bei welcher das Doppelt- 
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sehen so storend ist. Der Schielende sieht nicht doppelt, weil er 
lernt, von den Eindriicken des schielenden Auges zu abstrahiren; er 
„excludirt“ mit diesem Auge. Die Exclusion ist ein psychischer Act; 
das schielende Auge sieht wohl, aber die Gesichtswahrnehmungen 
desselben erregen nicht die Aufmerksamkeit, gleichwie viele Menschen 
im Stande sind, beim Sehen durch ein Mikroskop oder Fernrohr das 
andere Auge often zu lassen und doch nicht damit zu sehen. In Folge 
der Exclusion sieht der Schielende bios monocular; er hat daher kein 
stereoskopisch.es Sehen im eigentlichen Sinne des Wortes. 

Das Sehvermogen des schielenden Auges ist im Vergleiche 
mit dem anderen gesunden Auge herabgesetzt. Ohne Zweifel besteht 
schon vor dem Eintritte des Schielens ein gewisser Grad von Seh- 
schwache, was ja eine der Ursachen ist, warum es zum Schielen kommt. 
Die Sehschwache nimmt jedoch immer mehr zu, je langer das Schielen 
besteht, weil sich wegen der Ausschliessung des Auges vom Sehacte 
Amblyopia ex anopsia ausbildet (siehe Seite 554). Dieselbe erreicht 
schliesslich einen solchen Grad, dass das Lesen unmoglich wird und 
etwa nur noch die Finger in kurzer Entfernung gezahlt werden. Ein 
solches Auge hat das Fixiren verlernt; wenn man das gesunde Auge 
verdeckt, verharrt das schielende in seiner falschen Stellung oder schielt 
sogar noch starker. 

Man unterscheidet zwischen Einwartsschielen und Auswartsschielen, 
Str. convergens und divergens. Entweder schielt immer dasselbe 
Auge — Str. uni lateral is — oder abwechselnd das eine und das 
andere Auge — Str. alter nans. Stets jedoch fixirt ein Auge; dass 
beide Augen gleichzeitig schielen, wie die Laien oft behaupten, kommt 
nicht vor. Das Schielen kann entweder nur zeitweilig oder dauernd vor- 
handen seiu — periodischer und constanter Strabismus. 

Aetiologie. Das manifeste Schielen entwickelt sich aus dem latenten 
(Seite 683). Bei diesem tritt die Gleichgewichtsstorung deslialb nicht 
zu Tage, weil der Patient im Interesse des Einfachsehens bestrebt ist, 
die Augen trotz der Gleichgewichtsstorung in der richtigen Stellung 
zu erhalten. Alle jene Umstande, welche den Werth des binocularen 
Einfachsehens herabsetzen respective das Doppeltsehen weniger unan- 
genehm machen, werden im Stande sein, die latente Gleichgewichts¬ 
storung manifest zu machen. In dem Yersuche, welcher zum Nachweise 
der latenten Gleichgewichtsstorungen angestellt wird (siehe Seite 682), 
geschieht dies durch Yerdecken eines der Augen, bei der naturlichen 
Entwicklung des Schielens aber durch Herabsetzung der Sehscharfe 
des einen Auges. Dadurch wird das Netzhautbild desselben weniger 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 44 
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deutlich und in Folge dessen das Doppeltsehen weniger store®. So 
sieht man, dass Jemand, der bis dahin nnr latente Gleichgewichts- 
storung hatte, in manifestes Schielen verfallt, wenn nach einer Keratitis 
Hornhauttrubungen in einern der Augen zuriickbleiben. — Die haufigsten 
Ursachen, welche durch Herabsetzung der Sehscharfe zum Scliielen 
fiihren, sind: 1. Refractionsfehler, welche an einern Ange allein oder 
doch in hoherem Grade als an dem anderen vorhanden sind. Haufig 
besteht gleichzeitig angeborene Schwachsichtigkeit. 2. Triibungen in den 
brechenden Medien, besonders in der Hornhaut und in der Linse. 
3. Intraoculare Erkrankungen. — Vollstandig erblindete Augen verfallen 
sehr leicht in Schielen. 

Das Schielen ist also das Resultat des Zusammenwirkens zweier 
Factoren: Herabsetzung des Sehvermogens eines der beiden Augen bei 
schon vorher bestehender Stoning des Muskelgleichgewichtes. Je nachdem 
die letztere in latenter Convergenz oder Divergenz besteht, komrnt es 
zu convergirendem oder divergirendem Schielen. 

§ 127. «) Strabismus convergens. Derselbe komrnt vor- 
ziiglich bei Hypermetropen vor, indem man in ungefahr a/4 aller Falle 
von convergirendem Schielen Hypermetropie findet. Donders hat zu- 
erst diese Thatsache festgestellt und auf folgende Weise erklart: Die 
Hypermetropen bediirfen, um deutlich zu sehen, einer ungewohnlich 
starken Accommodationsanstrengung; da eine solche wegen des Zu- 
sammenhanges zwischen Accommodation und Convergenz nur mit 
einern gleichzeitigen starken Impuls zur Convergenz moglich ist, ge- 
winnt diese das Uebergewicht und es entsteht latente Convergenz. Aus 
dieser nun entwickelt sich das Schielen, wenn Umstande dazu kommen, 
welche das Sehvermogen des einen Auges herabsetzen, so wenn eines 
der beiden Augen von Geburt an schwacher ist (z. B. durch hohere 
Hypermetropie oder hypermetropischen Astigmatismus), oder wenn es 
durch spatere Erkrankung eine Einbusse an Sehvermogen erleidet. 
Unter den letzteren ist es besonders die Conjunctivitis eczematosa, 
welche durch Hinterlassung von Hornhautflecken zum Schielen fuhrt. 
Auch wenn man gezwungen ist, bei einern hypermetropischen Ivinde 
ein Auge durch langere Zeit zu verbinden, gerath dieses zuweilen unter 
dem Yerbande in convergentes Schielen, welches sogar dauernd fort- 
bestehen kann. — Dass erst die Herabsetzung der Sehscharfe eines 
Auges den Uebergang des latenten in das manifeste Schielen herbei- 
fiihrt, ist leicht zu verstehen. Der Hypermetrope befindet sich in 
folgendem Dilemma: Will er deutlich sehen, so muss er stark accommo- 
diren; dies kann er jedoch nur mit Hilfe zu starker Convergenz thun, 
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so dass er doppelt sieht. Convergirt er nur so viel als nothig, so kann 
er dabei nicht die erforderliche Accommodation aufbringen und sieht 
undeutlich. Er ist also vor die Wahl gestellt, entweder deutlich aber 
doppelt, oder einfach aber undeutlich zu sehen. Er zieht das Erste 
vor in dem Momente, als ihm das Doppeltsehen weniger unangenehm 
gemacht wird, dadurch, dass das Bild eines der beiden Augen undeut¬ 
lich ist. 

Der Strabismus convergens entwickelt sich in der Regel in jenen 
Jahren, wo zuerst langer dauerndes scharfes Fixiren stattfindet und 
daher eme grossere Accommodationsanstrengung erfordert, also zwischen 
dem zweiten und sechsten Lebensjahre. Gewohnlich bemerkt man das 
Schielen zuerst beim Betrachten naher Gegenstande (periodisches 
Schielen). Es kann fiir das ganze Leben dabei bleiben; meist aber 
entwickelt sich ein constanter Strabismus daraus, indem bald auch 
beim Blick in die Feme geschielt wird. Dabei pflegt anfangs das Schielen 
beim Fixiren naher Gegenstande entsprechend der grosseren Accommo¬ 
dationsanstrengung starker zu sein; spater aber wird die Schielablenkung 
constant. 

Ausnahmsweise kommt es vor, dass schielende Kinder beim 
Heranwachsen, zur Zeit der Pubertatsentwicklung, allmalig wieder zu 
schielen aufhoren. Sie „wachsen aus dem Schielen herausA Das friiher 
abgelenkte Auge bleibt jedoch fiir immer schwacher und ein richtiger 
binocularer Sehact stellt sich gewohnlich nicht wieder her. 

b) Strabismus divergens. Bei diesem spielt die Myopie die- 
selbe Rolle wie die Hypermetropie beim Str. convergens. Etwa */„ aller 
divergent Schielenden sind kurzsichtig. Die Ursache ist folgende: Der 
Myope braucht, urn in der Nahe zu sehen, wenig oder gar nicht (je 
nach dem Grade seiner Kurzsichtigkeit) zu accommodiren. In Folge 
dessen ist der Impuls zur Convergenz zu schwach. Zu diesen func- 
tionellen kommen noch organische Ursachen, welche die Leistungs- 
fahigkeit der Recti mediales herabsetzen, namentlich die vermehrten 
Dimensionen des kurzsichtigen Auges, welche die Convergenz mechanisch 
erschweren. Aus diesen Griinden sind die Myopen besonders zum 
Str. divergens geneigt, namentlich wenn eines der Augen ein ge- 
ringeres Sehvermogen besitzt. — Da kleine Kinder nicht myopisch sind, 
entsteht der Str. divergens ungleich dem Str. convergens nicht in der 
Kindheit, sondern spater, in der Jugend, wo sich die Myopie entwickelt. 
Mit dem Fortschreiten der Myopie nimmt die Accommodationsanstren¬ 
gung und damit der Impuls zur Convergenz immer mehr ab, wahrend 
in gleichem Maasse durch Hereinrucken des Fernpunktes die Anspriiche 
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an die Convergenz sich steigern. Dies muss endlich dazu fuliren. dass 
die Convergenz den an sie gestellten Anspriichen nicht mein- zu ent- 
spreChen vermag. Sie wird zuerst beim Fixiren naher Gegenstande, 
wozu starkere Convergenz noting ist, ungeniigend, so dass eines der 
beiden Augen nach aussen abweicht. Yiele Myopen bleiben ihr Leben 
lang bei diesem periodischen Schielen stehen. Bei anderen entwickelt 
siclr daraus ein andauerndes Schielen, indem spater auch beim Blick 
in die Feme ein Auge nach aussen abgelenkt wird. —Beim Str. divergens 
kommt eine Selbstheilung, wie sie zuweilen beim Einwartsschielen 
beobachtet wird, nicht vor, vielmehr hat derselbe die Neigung, mit 
dem Alter zuzunehmen. 

Bei den hochsten Graden von Myopie ist ein periodischer Str. 
divergens unvermeidlich. In diesen Fallen ist der Fernpunkt auf die 
Distanz von 10 cm und weniger herangeriickt und Lesen, Schreiben 
u. s. w. muss, falls nicht Brillen getragen werden, in dieser kurzen 
Entfernung geschehen. Auch die kraftigsten Recti mediates sind nicht 
im Stande, eine derartige Convergenz auf die Dauer zu leisten. Es 
weicht daher beim genauen Sehen in die Nahe stets ein Auge nach 
aussen ab, auch wenn die Augen fur mittlere oder grosse Distanzen 

richtig stehen. 
Der Str. convergens und der Str. divergens unterscheiden sich 

nicht bios durch die Richtung der Ablenkung, sondern hauptsachlich 
durch den zu Grunde liegenden Zustand im Muskel. Diese betrifft in 
beiden Fallen den Rectus medialis. Der Str. convergens besteht in einer 
iibermassigen Contraction dieses Muskels in Folge abnorm starker 
Innervation desselben. Daher verschwindet das Schielen in nicht zu 
alten Fallen im Schlafe und in der Narkose (St ell wag). Spater aber 
verkiirzt sich der bestandig contrahirte Muskel dauernd und diese 
Contractur bleibt selbst nach dem Tode noch bestehen. — Beim Str. 
divergens handelt es sich aber nicht um ubermassige Contraction eines 
Muskels (welche hier den Rectus lateralis betreffen miisste), sondern 
im Gegentheile um eine immer zunehmende Erschlaffung des Rectus 

medialis. 
Behandlungv Die nicht operative Behandlung fiihrt nur bei 

Str. convergens, und auch da nur in besonders gunstigen Fallen, zum 
Ziele. Sie beruht darauf, dass mit der Beseitigung der iibermassigen 
Accommodation, welche die Hauptursache des Einwartsschielens ist, 
auch dieses selbst verschwindet, wenn es noch nicht zu sehr ein- 
gewurzelt ist. Man beginnt damit, die Accommodation durch wieder- 
holte Eintraufelung von Atropin vollstandig zu lahmen und dann den 
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Grad der Hypermetropie (die totale Hypermetropie, § 145) genau zu 
bestimmen. Auf Grand dieser Bestimmung verordnet man die Convex- 
glaser, welche die Hypermetropie vollstandig corrigiren und welche der 
Patient von nun an fortdauernd tragen soil. Die Eintriiufelung von 
Atropin wird, nachdem mit dem Brillentragen begonnen wurde, noch 
durch eine oder mehrere Wochen fortgesetzt, um dann ganz allmalig 
aufgegeben zu werden. Diese Behandlung wird dadurch unterstiitzt, dass 
man das fixirende Auge taglich mehrmals fur ‘M-1/, Stunde vom Seh- 
acte ausschliesst, sei es durch Verbinden, sei es durch Vorsetzen einer 
Brille, welche fiir dieses Auge eine schwarze Platte, fiir das schielende 
Auge das corrigirende Glas hat. Man zwingt dieses dadurch zum Fixiren 
und zugleich wird hiedurch auch dessen Sehvermogen vor weiterem 
Aerfalle bewahrt, ja es kann sich dasselbe in giinstigen Fallen in Folge 
der Debung sehr bedeutend heben. — Die nicht operative Behandlung 
ist nur bei solchen Kindern anwendbar, welche alt genug sind, um 
Brillen zu tragen, ohne sich mit denselben zu beschadigen. Sie ver- 
spricht andererseits bios dann Aussicht auf Erfolg, wenn es sich um nicht 
zu alte Falle handelt. Am meisten eignen sich hiezu jene Falle, wo 
das Schielen noch periodisch ist und spontan, d. h. ohne kiinstliche 
Hilfsmittel, offer Doppeltsehen besteht, als Beweis, dass das schielende 
Auge noch nicht definitiv vom binocularen Sehacte ausgeschlossen ist. 
Wenn diese Behandlung zum Ziele fiihren soli, muss sie mit Strenge 
und jahrelang fortgesetzt werden, und auch nach Beseitigung des 
Schielens miissen die Convexglaser entweder bestandig oder doch 
wenigstens fiir die Arbeit in der Nahe getragen werden, damit der 
Patient nicht wieder in das Schielen verfallt. 

In den meisten Fallen von Schielen, namentlich aber in alien 
Fallen von Auswartsschielen, ist Heilung nur von der operativen 
Behandlung zu erwarten. Dieselbe besteht in der Tenotomie, welche 
beim Einwartsschielen am Eectus medialis, beim Auswartsschielen am 
Rectus lateralis zu vollziehen ist. Bei hoheren Graden des Schielens 
muss die Tenotomie an beiden Augen gemacht oder mit der Vor- 
lagerung des Antagonisten verbunden werden. Die Technik und Wirkungs- 
weise dieser Operationen wird in der Operationslehre geschildert werden; 
hier seien nur die Indicationen fiir dieselben kurz angefiihrt. 

Beim Str. convergens ist die Tenotomie in alien jenen Fallen 
angezeigt, wo die nicht operative Behandlung erfolglos geblieben ist 
oder von vornherein keine Aussicht auf Erfolg bietet. Dazu gehoren 
alle Falle, wo das Schielen lange besteht oder wo es einen hohen 
Grad erreicht hat. — Da das Schielen in manchen, wenngleich seltenen 
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Fallen von selbst verschwindet, wenn die Kinder alter werden, empfiehlt 
es sich, mit der Ausfdlirung der Operation zu warten, bis die Kinder 
das 10. Lebensjahr iiberscliritten haben. Wiirde man in eineni Falle, 
welcher zur Selbstheilung neigt, friihzeitig tenotomirt haben, so wiirde 
nachtraglich Str. divergens sich einstellen. Um die Zeit, bis die Kinder 
alt genug zur Operation sind, nicht unbeniitzt verstreichen zu lassen, 
kann man indessen das abgelenkte Auge durch ofteres Verbinden des 
anderen in bestandiger Uebung erhalten und dadurch dem durch den 
Nichtgebrauch drohenden Verfalle des Sehvermogens vorbeugen. Ausser- 
dem untersage man die Beschaftigung mit kleinen Spielsachen, um 
jede iiberflussige Accommodationsanstrengung zu vermeiden, und lasse, 
wenn moglich, die entsprechenden Convexglaser tragen. 

Der Str. divergens kann uberhaupt nur durch die Operation 
geheilt werden. Den besten Erfolg versprechen die frischen Falle, wo 
der Strabismus noch periodisch ist; hier reicht man oft mit der 
Tenotomie allein aus. Bei constantem Auswartsschielen ist rneist die 
Yorlagerung des Rectus medialis erforderlich. In veralteten und hoch- 
gradigen Fallen gibt jedoch auch diese oft nur unvollstandige Resultate. 

Der Erfolg der Operation ist in der Regel nur ein kosmetischer. 
Das Sehvennogen des schielenden Auges wird durch die Operation nicht 
beeinflusst und auch der binoculare Sehact wird nur in wenigen Fallen 
wieder hergestellt. Dennoch ist der Erfolg der Operation nicht zu unter- 
schatzen. Der Schielende beklagt sich fast nie iiber das schlechte Seh- 
vermogen des schielenden Auges oder iiber den Mangel des binocularen 
Sehactes; von beiden weiss er gewohnlich nichts. Er wiinscht nur 
Heilung von der Entstellung und ist sehr dankbar, wenn ihm dieselbe 
zutheil wird. 

Laien pflegen das Schielen einer unzweckmassigen Stellung der Wiege zum 
Lichte zuzuschreiben oder dem Umstande, dass Gegenstande zur Seite des Ivindes 
dessen Aufmerksamkeit erregen und dasselbe veranlassen, nach der Seite zu sehen; 
sehr haufig wird auch Nachahmung eines Schielenden seitens des Kindes angeschuldigt. 
Alles dies hat jedoch mit der Entstehung des Schielens nichts zu thun. Das 
Schielen, welches man so haufig bei ganz kleinen Kindern (unter zwei Jahren) 
beobachtet und welches meist rasch wieder voriibergeht, hat seinen Grand darin, 
dass solche Kinder die complicirten associirten Bewegungen der Augen. welche 
fiir das richtige binoculare Sehen erforderlich sind, noch nicht vollkommen erlernt 
haben. Dieses Schielen verschwindet von selbst mit zunehmendem Alter. Der 
dauernde Strabismus convergens entwickelt sich etwas spater, nach dem zweiten 
Lebensjahre, und seine wahre Ursache ist von Bonders aufgedeckt worden. Die¬ 
selbe beruht, wie oben naher auseinandergesetzt wurde, auf dem Zusammenhange 
zwischen Accommodation und Convergenz. Wieso derselbe zum Schielen fuhrt, 
wird sehr schon durch folgendes, gleichfalls von D o n d e r s angegebene Experiment 
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demonstrirt. Man lasst einen Menschen, der vollkommenes Mnskelgleichgewioht seiner 
Atigen besitzt, ein nahes Object fixiren. Verdeckt man eines der beiden Augen, so 
bleibt dasselbe hinter dem Schirme in der richtigen Stellnng stehen. Wenn man 
nun vor das unverdeckte Auge ein Concavglas setzt, wodurch die Versuchsperson 
gezwungen wird, starker zu accommodiren, um das Object deutlich zu sehen, so 
wendet rich das verdeckte Auge sofort nach innen. Es wird auf diese Weise kunst- 
liches Einwartsschielen durch vermehrte Accommodationsanstrengung hervorgebracht. 

Bei Strabismus alternans haben oft beide Augen gate Sehscharfe, 
aber ungleiche Refraction. Wenn z. B. das eine Auge iibersicktig, das andere 
kurzsichtig ist, so sieht das erstere in die Feme, das letztere in die Nahe deutlich. 
niemals aber konnen beide Augen gleichzeitig scharf sehen. In diesem Falle wird 
das iibersichtige Auge beim Blick in die Feme, das kurzsichtige beim Blick in 
die Nahe fixiren, wahrend das andere jedesmal schielt; da das Bild desselben 
nicht scharf ist, fallt dessen Unterdriickung leicht. Dieser Str. alternans ist gewohn- 
lich divergent, selten convergent. Eine andere Art, alternirend zu schielen. findet 
sich ausschliesslich bei Sir. convergens. Sie besteht darin, dass jedes Auge fiir die 
ihm entgegengesetzte Halfte des gemeinschaftlichen Blickfeldes beniitzt wird. Ein 
Object, das man von der linken nach der rechten Seite des Patienten vor dessen 
Augen vorbeifuhrt, wird zuerst vom rechten Auge fixirt; sobald das Object aber 
die Mittellinie nach rechts iiberschritten hat, ubernimmt unter einer ruckweisen 
Bewegung beider Augen nach links das linke Auge die weitere Verfolgung des 
Objectes. So vermeidet jedes Auge, stark abduciren zu miissen. — In den Fallen 
von Str. alternans bleibt, da beide Augen abwechselnd gebraucht werden. auch 
das Sehvermogen beider Augen gut. 

Es kommt bei vielen Personen vor, dass beim Fixiren die Augen richtig 
gestellt werden, wahrend beim gedankenlosen Blick eines der beiden Augen ein 
wemg nach aussen schielt. Zumeist handelt es sich um Myopen mit latenter 
Divergenz. Bei den meisten bleibt dieser Zustand wahrend des ganzen Lebens in 
gleicher Weise bestehen, wahrend bei einigen allerdings ein constantes Auswarts- 
schielen sich daraus entwickelt. 

Entgegen der Regel, dass die Kurzsichtigen nach auswarts schielen, findet 
sich zuweilen Strabismus convergens mit hochgradiger Myopie verbunden. Der- 
selbe unterscheidet sich vom gewohnlichen Str. conv. dadurch, dass er nicht in 
der Kindheit, sondern erst in spateren Lebensjahren entsteht und oft mit lastigem 
Boppeltsehen einhergeht. Dabei ist es ganz wohl moglich, dass die nur wenig 
beweglichen Augapfel doch nicht im Stande sind, fiir den so nahe gelegenen Fern- 
punkt zu convergiren, in welchem Falle beim Lesen ohne Brille relatives Aus¬ 
warts schielen besteht. 

Mit dem periodischen Schielen darf der Strabismus intermittens 
nicht verwechselt werden. Wahrend ersteres nur auf bestimmte Veranlassungen 
hin, z. B. beim Fixiren naher Gegenstiinde, sich einstellt, tritt der letztere ohne 
bekannte Ursache auf. Er entsteht ganz plotzlich, um nach einiger Zeit ebenso 
plotzlich wieder zu verschwinden und in regelmassigen Intervallen (z. B. jeden 
zweiten Tag) wiederzukehren. Der intermittirende Strabismus ist gewohnlich nach 
einwiirts gerichtet und wird fast nur bei Kindern beobachtet; er diirfte auf rein 
nervose Storungen zuriickzufiihren sein. 

Es kommt, obwohl selten, auch Ablenkung der Augen nach oben oder 
unten vor. Zumeist handelt es sich um Falle von Str. convergens. wo nebst der 
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Abweichung in der Horizontalen auch eine solohe in der Verticalen vorhanden ist. 
Mit der Beseitigung des Strabismus durch eine Tenotomie des Internus ver- 
schwindet nicht selten auch die Hohenablenkung. Man darf daraus schliessen, dass 
dieselbe nicht etwa auf den Rectus superior Oder inferior zu beziehen ist, sondern 
auf eine anomale Insertion des medialen Geraden, so dass bei Verkiirzung desselben 
eine gleichzeitige Hohenablenkung zu Stande kommt. Reine Hohenabweichungen, 
welche nicht etwa auf Lahmung des Rectus superior oder inferior zuriickzufuhren 
sind, also echter Str. sursum vergens oder deorsum vergens, sind ausser- 
ordentlich selten. 

Die Diagnose des Strabismus ist gewohnlich auf den ersten Blick zu machen. 
In Fallen, wo die Ablenkung zweifelhaft ist, entscheidet der auf Seite 658 an- 
gefiihrte Versuch. Nach diesem ist Schielen dann vorhanden, wenn beim Verdecken 
des einen Auges das andere eine wahrnehmbare Einstellungsbewegung macht, um 
das vorgehaltene Object zu fixiren. — Gleichwie ein geringer Strabismus unbeachtet 
bleiben kann, ist es moglich, dass man einen Strabismus vor sich zu haben glaubt, 
wo keiner besteht. Ein solcher scheinbarer Strabismus wird am haufigsten 
auf folgende Weise vorgetauscht: Die Gesichtslinie, welche das fixirte Object mit 
der Fovea centralis verbindet, geht in den meisten Augen nicht durch den Scheitel 
der Ilornhaut, sondern dieser liegt etwas nach aussen, selten nach innen von der 
Gesichtslinie. Wenn daher beim Blick in die Feme die Gesichtslinien parallel 
sind, stehen im ersten Falle die Hornhautscheitel divergent, im zweiten convergent. 
Erreicht diese Abweichung hohere Grade, so fallt sie auf und tauscht Schielen vor. 
Auch hier fiihrt der obige Versuch zur richtigen Diagnose; bei Verdecken des einen 
oder des anderen Auges zeigt es sich, dass das nicht verdeckte stets in seiner 
Stellung verharrt und daher richtig fixirt. 

Das Sehen der Schielenden. Es unterliegt keinem Zweifel, dass im Beginne 
des Schielens eben so gut doppelt gesehen wird wie bei der Lahmung eines Augen- 
muskels. Da aber beim Str. convergens die Entwicklung des Schielens in die 
Kindheit fallt, erfahrt man nichts vom Doppeltsehen, und wenn die Kinder gross 
genug geworden sind, um verlassliche Angaben zu machen, haben sie bereits zu 
excludiren gelernt. Es kann dann das Doppeltsehen meist nur durch kunstliche 
Mittel hervorgerufen werden, z. B. durch Vorsetzen gefarbter Glaser oder durch 
Prismen, mittelst welcher man das Bild des fixirten Objectes im schielenden Auge 
der Fovea centralis naher bringt. Wenn sich dagegen das Schielen erst in spateren 
Jahren entwickelt, was beim Str. convergens nur ausnahmsweise, beim Str. divergens 
dagegen als Regel geschieht, wird auch regelmassig Doppeltsehen angegeben. Zu- 
weilen ist dasselbe so storend, dass es die hauptsachliche Veranlassung gibt, warum 
die Patienten den Arzt aufsuchen. , 

Wahrend in alten Fallen von Str. convergens gewohnlich kein Doppeltsehen 
besteht, tritt es in eben denselben sehr haufig nach der Tenotomie auf. Es erkliirt 
sich dies auf folgende Weise: Die Exclusion betrifft nicht ausschliesslich das 
schielende, sondern theilweise auch das nicht schielende Auge. Im schielenden 
Auge fallt das Bild des vom anderen Auge fixirten Objectes nach innen von der 
Fovea centralis (Fig. 199); diese Region der Netzhaut hat sich daher gewohnt, 
von den empfangenen Eindriicken zu abstrahiren. Dies gilt aber nicht fur die 
Fovea desselben Auges. welche die darauf fallenden Bilder percipirt, wahrend 
umgekehrt der correspondirende, nach innen von der Fovea gelegene Netzhaut- 
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bezirk cles gesunden Auges excludirt. Man bezeichnet dieses Verhaltniss als 
regionare Exclusion. Wenn nun nach der Tenotomie beide Augen ganz Oder an- 
nahernd richtig stehen, so fallt das Bild des fixirten Objectes beiderseits in die 
Fovea oder in deren Nahe. also auf Netzhauttheile, welche in der Exclusion nicht 
geubt sind. Der Patient klagt daber liber Doppeltsehen. Dabei entspricht hiiufig 
die Lage der Doppelbilder nicbt der Stellung der Augen. Es bestebt z. B. noch 
ein geringer Grad patbologischer Convergenz und doch sind die Doppelbilder ge- 
kreuztj als ob die Gesicbtslinien der beiden Augen divergiren wurden (paradoxe 
Doppelbilder). Diese Erscheinung erklart sicb daraus, dass das schielende Auge 
sich allmalig gewohnt hatte, seine falsche Stellung der Projection in die Aussen- 
welt zu Grunde zu legen. Sowie der Ausgangspunkt fiir die Orientirung ini ge¬ 
sunden Auge die Fovea ist, so wurde es im schielenden Auge jene nasal von der 
Fovea gelegene Netzhautstelle, auf welcbe die Bilder der Objecte fielen, welche 
das gesunde Auge fixirte, also jene Stelle, welche mit Riicksicht auf die Schiel- 
stellung identisch mit der Fovea des anderen Auges war. Wenn das Schielauge 
dann plotzlich in die ricbtige Stellung zuriickgebracht wird, so riickt diese mit 
der Fovea des anderen Auges identische Netzhautstelle noch weiter nach innen. 
so wie es sonst die wirkliche Fovea bei Divergenz der Augen thut, und das Auge 
projicirt falsch, gerade so wie bei einer Lahmung (Seite 667). — Das Doppeltsehen 
nach der Schieloperation pflegt in der Kegel bald zu verschwinden; in seltenen 
Fallen bleibt es jedoch hartnackig bestehen und wird dem Patienten hdchst lastig. 

Wenn der Schielende mit beiden Augen sieht, gleicht er einem Einaugigen 
darin, dass er so wie dieser keine Tiefenwahrnehmung, kein stereoskopisches Sehen 
hat. Die Schielenden selbst empfinden diesen Mangel nicht, da sie durch Debung 
gelernt haben, die Tiefendimensionen, welche sie nicht direct sehen, aus anderen 
Umstanden zu erschliessen. Einer der ersten unter den lebenden Ophthalmologen 
wird durch sein Schielen nicht verhindert, ein ausgezeichneter Augenoperateur zu 
sein, ein Beweis, dass man auch monocular in jeder Beziehung sehr gut sehen 
kann. Dm darzuthun, dass dennoch die Tiefenwahrnehmung der Schielenden hinter 
derjenigen der binocular Sehenden zuruckbleibt, sind feinere Versuche nothwendig, 
so die Priifung mit dem Stereoskop oder mittelst des H e r i n g’schen Fallversuches 
(siehe Seite 659). — Dagegen unterscheidet sich das Sehen des Schielenden von 
dem des Einaugigen durch grossere Ausdehnung des Gesichtsfeldes. Das Gesichts- 
feld des Einaugigen ist im Vergleiche zu dem normalen binocularen Gesichtsfelde 
nach der Seite der Nase hin beschrankt. Bei Fehlen des rechten Auges wurde 
z. B. von dem binocularen Gesichtsfelde, welches in Fig. 182 dargestellt ist, die 
rechtsseitige schraffirte Partie It wegfallen. Bei einem Menschen dagegen. welcher 
mit dem rechten Auge schielt, wiirde dies nicht der Fall sein. Die Dnterdriickung 
eines der beiden Doppelbilder geschieht ja nur, urn Doppeltsehen zu vermeiden. Sie 
beschrankt sich daher auf solche Objecte, welche ihr Bild gleichzeitig in beiden Augen 
entwerfen, also auf jene, welche in dem gemeinschaftlichen Theile des Gesichts¬ 
feldes (in Fig. 182 weiss gehalten) sich befinden. Anders, wenn das Object in den 
temporalen Theil des Gesichtsfeldes des schielenden Auges riickt (in den rechts- 
seitigen schraffirten Theil in Fig. 182), wo es vom anderen Auge nicht melir gesehen 
werden kann, weil es fiir dieses durch die Nase verdeckt wird. Dann wird das Bild 
des Objectes vom schielenden Auge nicht unterdriickt. Das binoculare Gesichtsfeld 
des Schielenden ist daher ungefahr ebenso gross, wie das eines normalen Menschen. 
(Thatsachlich ist es bei Strabismus convergens etwas kleiner, weil wegen der 
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Convergenzstellung der Augen die Gesichtsfelder mehr aufeinander fallen; aus 
einem analogen Grunde ist es bei Strabismus divergens grosser als in der Norm.) 

Der schlafenwarts gelegene Theil des Gesichtsfeldes, fiir welchen keine Unter- 
driickung der Bilder stattfindet, entsprieht dem am meisten nach innen gelegenen 
Netzhautabschnitte des schielenden Auges. Dieser bleibt daher in bestandiger Uebung 
und behalt ein verhiiltnissmassig gutes Sehvermogen, wahrend dasselbe in den 
iibrigen Theilen der Netzhaut immer mehr verfallt. Wir finden daher in alten 
Fallen yon Einwartsschielen. dass bei Verdecken des gesunden Auges das schielende 
nieht mehr fixirt, sondern im Gegentheile noeh mehr nach einwarts gewendet 
wird, um dem Objecte den innersten Netzhautabschnitt zuzukehren, mit welchem 
yerhaltnissmassig am besten gesehen wird. 

Die Messung der Schielablenkung ist auf diese Weise, wie sie auf 
Seite 688 angegeben wurde, nur dann moglich, wenn sich das schielende Auge 
bei Bedeckung des anderen noch richtig zur Fixation einstellt. Wenn dies nicht 
der Fall ist, muss man so verfahren, dass man beim Bliclc geradeaus am gesunden 
Auge (Fig. 231 A, L) die Distanz <\ml und am schielenden Auge (R) die Distanz cs 
bestimmt; die Differenz zwischen beiden gibt das lineare Maass der Schielablenkung. 
Diese selbst ist eigentlich ein Winkelwerth. namlich jener Winkel (Fig. 199), welchen 
die Gesichtslinie g mit dem Richtungsstrahl ob einschliesst, der yom Objecte durch 
den Knotenpunkt des Auges auf die Netzhaut gezogen wird. Es ist moglich. diesen 
Winkel direct zu messen; fiir praktische Zwecke reicht jedoch die lineare Messung 
hin. Man kann aus derselben die Grosse des Schielwinkels entnehmen, indem 
— die Grosse des Bulbus als ungefahr normal angenommen — 1 mm linearer 
Abweichung nahezu einem Winkel von 5° entsprieht. 

Durch die lineare Messung kann man nach der yon Alfred Graefe an- 
gegebenen Methode (siehe Seite 654) auch die seitlichen Excursionen des 
schielenden Auges messen. Fiir den Str. convergens ergibt sich dabei Folgendes: 
Die Adduction des Augapfels ist vermehrt; die Ilornhaut kann so weit nach innen 
gebracht werden, dass ihr Band die Karunkel beriibrt, ja nicht selten hinter der 
Karunkel sich verbirgt. Dagegen ist die Abduction vermindert, und zwar, wenn 
das Schielen noch nicht zu lange besteht, um nicht mehr als die Vermehrang 
der Adduction betragt. Die gesammte seitliche Excursionsfjihigkeit ist daher die- 
selbe geblieben, nur im Ganzen etwas nach innen verschoben worden. In alten 
und hochgradigen Fallen von Einwartsschielen andert sich dieses Verhiiltniss, 
indem die Abduction noch weiter abgenommen hat, ohne durch eine entsprechende 
Zunahme der Adduction ausgeglichen zu werden, so dass die Excursionsbahn im 
Ganzen vermindert ist. — Die Beweglichkeitsvermehrung nach innen besteht stets 
an beiden Augen, wenn sie auch am schielenden Auge einen hoheren Grad erreicht. 
Dies erkliirt sich auf folgende Weise: Durch die vermehrten Anspriiche an die 
Accommodation wird ein zu starker Impuls zur Convergenz ausgelost. Dieser betrifft, 
da die Convergenz eine associirte Bewegung beider Mediales ist, diese beiden gleich- 
zeitig, so dass in Folge zu starker Contraction derselben die Gesichtslinien vor 
dem Objecte sich kreuzen wtirden. Da der Patient dann aber mit keinem Auge das 
Object direct sehen wurde, wendet er den Kopf etwas nach der Seite, was in 
Fig. 232 dadurch dargestellt ist, das die durch die beiden Knotenpunkte gezogene 
Basallinie bb schrag zur Medianlinie gezeichnet wurde. Er bekommt dadurch das 
Object in die Gesichtslinie g eines (und zwar des besseren) der beiden Augen L, 
wahrend die des anderen (gt) dann um so weiter neben dem Objecte vorbei- 
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sdnessi Dadurch erreicht der Patient, dass er wenigstens mit einem Ange fixirt 

W\ien+ ^°C 7 b!^e lnterni Stark contrallirt sind: Aus letzterem Grande entwiekelt 
?-t/eriZeit dle Zunahme der Adduction an beiden Augen. Gleichzeitig erkliirt 

sic ledurch die schiefe Kopfbaltung der Einwartsschielenden, welche den 
Kopf nach der Seite des gesunden Auges gewendet tragen (Arlt). 

di6 Seitli0he Be^g™gsbahn des Auges nach aussen 
" ' Jen' eweglichkeit nach aussen hat zugenommen, die nach innen 

abgenommen. Da letzteres in viel hoherem Maasse der Fall ist als ersteres, ist 
die gesammte Excursionsfahigkeit des Auges stets betriichtlich verringert. 

f/rf11?. der seitlichen Excursionsfahigkeit des schielenden Auges ist 
unentbehrlich fur die Wahl der Operationsmethode und fur die Vorausbereclmung 

Fig. 232. 

Schiefe Kopfhaltung der Einwartsschielenden. 

des zu erwartenden Erfolges. Bei Str. converges hat die Durchschneidung des 

seLti ^ UtmSOmelU; Erf°lg’ Je “g- naoh derselben der Lateralis das Auge nach 

st aber e 6 7™!' D“ “““ ^ die Leist™gsfihigkeit des Lateralis 
i t aber eben die Abduction des Auges. Wenn diese sehr vermindert ist, gibt die 

che Tenotonue des Mediahs wenig aus und es muss zur Vorlagerung des 
Lateralis gegnffen werden. Bei Str. diyergens ist wegen der starken Verminderung 

ei Adduction fast immer die Vorlagerung des Medialis erforderlich. 

IV. Nystagmus. 

§ 128. Unter Augenzittern (Nystagmus)*) versteht man kurze 
ruckweise Bewegungen des Auges, welche sich sehr rasch und immer in 
g eicher Weise wiederholen. Die Bewegungen des Auges im Grossen und 

*) vsoco, mit dem Kopfe oder mit den Augen nicken. 
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Ganzen werden dadurch nicht beeinflusst. Je nach der Richtung, in 
welcher die Bewegnngen erfolgen, unterscheidet man verschiedene Arten . 
des Nystagmus. N. oscillatorius ist vorhanden, wenn sich die Augen 
in pendelnder Bewegung befinden, welche in horizontaler oder verticaler 
Richtung geschehen kann (N. oscill. horizontalis und verticalis). Beim 
N rotatorius finden rollende Bewegungen des Auges um dessen 
sagittate Axe statt. Haufig findet man die pendelnden Bewegungen mit 

den rollenden combinirt (N. mixtus). 
Der Nystagmus pflegt bei manchen Blickrichtungen starker, bei 

anderen geringer zu sein: oft ist der Nystagmus iiberhaupt nicht be- 
standig vorhanden, sondern tritt nur bei bestimmten Blickrichtungen 
auf Wenn der Patient sich beobachtet weiss, oder wenn man von ihm 
veriangt, er solle die Augen ruhig halten, wird der Nystagmus gewolin- 

lich starker. 
Der Nystagmus betrifft zumeist beide Augen. Es kommt jedoch 

zuweilen vor, dass er an einem Auge weniger ausgesprochen ist als am 
anderen, ja dass er sich iiberhaupt auf ein Auge beschrankt. Nicht 
selten ist d.Gr Nystagmus mit ScliiGlGn vGibundGn. 

Von den UrsachGn des Nystagmus ist diG haufigstG: 
a) Schwachsichtigkeit, wenn dieselbe von Geburt oder von friihester 

Jugend an besteht. Sehr gewohnlich gibt die Blennorrhoe der Neu- 
geborenen hiezu Yeranlassung, wenn sie Hornhauttriibungen oder Cataracta 
polaris anterior hinterlasst. In anderen Fallen handelt es sich um hoch- 
gradige Refractionsfehler, um angeborene Triibungen . oder andere an¬ 
geborene Anomalien (namentlich Albinismus), um Retinitis pigmentosa 
u. s. w. Wenn man' also ein an Nystagmus leidendes Individuum auf 
Refraction und Sehscharfe zu untersuchen hat, so muss man schon im 
Yorhinein darauf gefasst sein, durch keinerlei Glasercorrection erne 

voile Sehscharfe zu erzielen. 
Auf welche Weise bri.ngt die Schwachsichtigkeit den Nystagmus 

hervor? Das Fixiren ist nicht eine angeborene Fahigkeit des Menschen, 
sondern muss erst durch Uebung erlernt werden. Ganz kleine Kinder 
fixiren nicht, sondern bewegen ihre Augen ziellos umher. Wenn nun 
die Netzhaut keine scharfen Bilder empfangt, so erlernt das Kind eben 
nicht, das Auge ruhig und genau in die geforderte Richtung einzustellen. 
Deshalb entsteht kein Nystagmus, wenn die Schwachsichtigkeit sich 
erst spater einstellt, zu einer Zeit, wo die Augen das Fixiren schon 

erlernt haben. 
Der Nystagmus bringt keine wesentlichen Nachtheile fur den Patienten 

mit sich, denn die schlechtere Sehscharfe solcher Falle ist nicht durch 
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den Nystagmus verschuldet, sondern vielmehr die Ursache desselben. 
Der Nystagmus bessert sich haufig mit zunehmendem Alter von selbst, 
ist aber nicht ganzlicli zu heilen. 

b) Nystagmus ist ein Symptom mancher Krankheiten des Central- 
nervensystems, namentlich der disseminirten Sclerose. 

c) Bei den Arbeitern in den Kohlenbergwerken entsteht Nystagmus 
als Folge des Arbeitens in der Grube. Derselbe stort die Patienten 
sehr betrachtlich, weil er alle Objecte in Bewegung erscheinen lasst, 
was bei den anderen Arten des Nystagmus nicht der Fall ist. Dafur 
ist dieser Nystagmus heilbar, allerdings nur dadurch, dass die Arbeit 
im Kolilenbergwerke ganzlich aufgegeben wird, worauf der Nystagmus 
nach einiger Zeit von selbst verschwindet. 

Die an Nystagmus leidenden Personen sind sich desselben nicht bewusst; 
sie erfahren von dem Zittern ihrer Augen nur durch die Mittheilung Anderer. 
Manche Patienten machen mit dem Kopfe dieselben wackelnden Bewegungen wie 
mit den Augen, jedoch in entgegengesetzter B.ichtung. Es gibt auch Menschen. 
welche den Nystagmus willkiirlich hervorrufen konnen. — Damit Nystagmus ent- 
stehe, muss ein gewisser Grad von Sehvermogen vorhanden sein; Personen, welche 
blind geboren sind Oder sehr friihzeitig ganz erblinden, bekommen keinen Nystagmus. 
Bei solchen bewegen sich die Augen langsam und in grossen Excursionen ziellos 
umher, oft gegen die Gesetze der Association. 

Der Nystagmus der Bergleute kommt ausschliesslich bei solchen vor, welche 
in Itohlengruben arbeiten. Er betrifft fast nur die als Hauer bezeichnete Kategorie 
der Arbeiter. Wenn dieselben durch mehrere Jahre in der Grube gearbeitet haben. 
bemerken sie des Abends, wenn sie die Grube verlassen, dass Alles vor ihren 
Augen tanzt. Diese Erscheinung verschwindet binnen Kurzem wieder, tritt aber, 
wenn die Arbeit fortgesetzt wird, immer fruher und andauernder auf, bis endlich 
der Kranke gezwungen ist, die Arbeit einzustellen. Bei der Untersuchung solcher 
Patienten, welche sich im Beginne der Krankheit befinden, constatirt man. dass 
der Nystagmus sich nur dann einstellt, wenn der Blick gerade nach oben Oder 
nach oben und seitlich gerichtet wird. Dieser Umstand gibt die Erklarung des 
Nystagmus in die Hand. Die Hauer in vielen Kohlengruben arbeiten so, dass die 
Augen in schrager Richtung stark nach oben gewendet sind. Diese an und fiir 
sich anstrengende Blickrichtung fiihrt, wenn sie lange fortgesetzt wird, zur Ueber- 
miidung der Augenmuskeln mit klonischen Kriimpfen derselben. Die Scheinbewegung 
der Gegenstande in Folge des Nystagmus ist leicht zu erklaren. Sowie die Augen 
hin und her pendeln, bewegen sich, nur in entgegengesetzter Richtung, die Bilder 
aller Objecte auf der Netzhaut auf und ab. Da nun der Patient von der Bewegung 
seiner Augen nichts weiss, muss er die Yerschiebungen der Netzhautbilder auf Be¬ 
wegungen der Objecte selbst beziehen. Warum sehen aber Diejenigen, welche durch 
Schwachsichtigkeit den Nystagmus acquirirt haben, die Gegenstande nicht in 
tanzender Bewegung? Weil dieselben von Kindheit auf an Nystagmus leiden und. 
daher gleichzeitig mit dem Erlernen des Sehens iiberhaupt auch gelernt haben, die 
nystagmischen Bewegungen der Augen bei der Projection der Netzhautbilder in 
Rechnung zu ziehen. 
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yorubergeliender Nystagmus wird zuweilen bei Einspritzungen in das Ohr 
oder bei Entzundungen des inneren Obres beobachtet; man fuhrt ihn auf Reizung 
der Bogengange zuriick. 

Toniselie Kiampfe der Augenmuskeln sind ausserordentlieh selten. 
Manche Falle von Strabismus intermittens (Seite 695) gehoren bieher. Man beob¬ 
achtet sie ferner bei Gehirnkrankheiten, namentlich als conjugirte Abweichung 
(Deviation conjuguee, Prevo st). Dieselbe entsteht dadurch, dass in Folge Erkrankung 
eines Associationscentrums der Augenbewegungen beide Augen durch Kriimpfe der 
entsprechenden Muskeln nach derselben Seite hin abgelenkt sind. Diese Falle sind 
also denen von conjugirter Lahmung an die Seite zu stellen, nur dass es sich um 
Krampf statt um Lahmung bandelt (Seite 670 und 679). Auch in Folge von Hysterie 
konnen tonische Augenmuskelkrampfe entstehen. Ich habe zwei ganz analoge Falle 
bei Frauen und einen bei einem jungen Manne beobachtet. Bei jedem Versuche, ein 
Object, nahe oder fern, zu fixiren, begaben sich sofort beide Augen in die ausserste 
Convergenzstellung, wobei sich die Pupillen sehr stark verengerten und die Accommo¬ 
dation angespannt wurde. Es verfielen also hier die drei associirten Muskeln, 
die Mediates, der Sphincter pupillae und der Ciliarmuskel, gleichzeitig in krampf- 
artige Contraction. Durch langere Behandlung mit dem constanten Strome wurde 
der eine Fall ganz geheilt, die beiden anderen wesentlich gebessert. 

XV. Cap it el. 

Kranklieiten der Orbita. 

Anatomie. 

§ 129. Die knocherne Orbita bildet eine vierseitige Pyramide, 
deren Basis die vordere Orbitaloffnung, deren Spitze das Foramen opticum 
ist. Die nasalen Wande der beiden Orbitae sind einander ungefahr 
parallel; die temporalen Wande divergiren daher stark von hinten nach 
vorne. Die nasale Wand ist am diinnsten, weil sie durch das papier- 
dilnne Thranenbein und die zarte Lamina papyracea des' Siebbeines 
gebildet wird (Fig. 189 T und L). Sie tragt an ihrem vorderen Ende 
die Fossa sacci lacrymalis zur Aufnahme des Thranensackes (Fig. 196//). 
Im hinteren Theile der Orbita befinden sich drei Oeffnungen, welche 
die Orbita mit benachbarten Theilen in Verbindung setzen. Dieselben 
sind: 1. Das Foramen opticum, welches zwischen den beiden Wurzeln 
des kleinen Keilbeinfliigels in die mittlere Schadelgrube filhrt. Durch 
dasselbe tritt der Sehnerv und unter ihm die Arteria oplithalmica in 
die Augenhohle (Fig. 195 F). 2. Die Fissura orbitalis superior liegt an 
der Grenze zwischen oberer und ausserer Wand, begrenzt vom kleinen 
und grossen Keilbeinfliigel. Sie fiihrt ebenfalls in die mittlere Schadel¬ 
grube und lasst die Nexven der Augenmuskeln, sowie den ersten Ast 
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des Ti igeminus < 1 urchtrotcn. b. Die Fissura orbitalis inferior ist langer 
als die Fiss. orb. sup. und liegt an der Grenze zwischen ausserer und 
unterer Wand der Augenhohle, zwischen dem grossen Keilbeinfliigel 
und dem Oberkiefer. Sie setzt die Orbita mit der Schlafengrube (Fossa 
spheno-maxillaris) in \ erbindung. Durch sie begeben sich Zweige des 
zweiten Trigeminusastes, von welchen. der Nervus infraorbitalis der 
starkste ist, in die Orbita. 

Die Wande der Augenhohle verdicken sich an ihrem vorderen 
Rande zu einem machtigen knochernen Ringe, dem Orbitalrande. 
Derselbe bildet den wirksamsten Schutz des Auges gegen aussere Ge- 
walt, namentlich nach oben und unten, wo er am weitesten vorspringt. 
Aach innen ist ein scharf abgesetzter Orbitalrand nicht vorhanden, 
doch ist nach dieser Seite hin das Auge durch den Nasenriicken ge- 
schiitzt. ISach aussen tritt der Orbitalrand am weitesten zuriick 
(Fig. 195 A), so dass das Auge an dieser Stelle Verletzungen am meisten 
ausgesetzt ist. 

Am oberen Orbitalrande befindet sich die Incisura supraorbitalis, 
bestimmt fiir die gleichnamige Arterie u'nd Nerven (Fig. 1967). Am 
unteren Augenhohlenrande besteht fur die Arteria und den Nervus 
infraorbitalis ein Canal, der Canalis infraorbitalis, welcher etwa 4 mm 
unter dem Augenhohlenrande an der Wange ausmundet — Foramen 
infraorbitale (Fig. 196/7). Dieser Punkt, sowie die Incisura supra¬ 
orbitalis sind als Austrittsstellen der genannten Nerven von praktisclier 
Wichtigkeit. Empfindlichkeit bei Druck auf diese Stellen ist bei Neur- 
algien des Trigeminus, sowie bei essentiellem Blepharospasmus ein 
haufiges Symptom. 

Die Augenhohle wird von mehreren anderen Hohlen umgeben, 
durch deren Erkrankung sie selbst in Mitleidenschaft gezogen werden 
kann. Diese Hohlen sind die Nasenhohle und deren Nebenhohlen, 
namlich die Stirnhohle, die Highmorshohle, die Keilbeinhohle und die 
Siebbeinzellen. 

Der Inhalt der Orbita besteht aus dem Augapfel mit dem Seh- 
nerven und den Muskeln, der Thranendriise, den Gefassen und Nerven. 
Die Zwischenraume zwischen diesen Gebilden werden vom Orbitalfett 
ausgefullt und das Ganze durch ein System von Fascien in festem 
Zusammenhange erhalten. Die letzteren gewinnen besonders an drei 
Oiten grossere Machtigkeit und innigere Verbindung mit einander, 
namlich: 1. entlang den Wanden der Orbita. Sie iiberziehen dieselben 
als Penost (hier Periorbita genannt) und stellen auch gleichsam eine 
vordere Wand der Orbita her. Dieselbe wird durch jene Fascie gebildet, 
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welche vom Rande der Orbita ausgeht nnd sich an die beiden Tarsus, 
sowie an das Ligamentum palpebrale mediale und die Raphe palpe- 
bralis lateralis anheftet (Fascia tarso-orbitalis). Diese Gebilde stellen 
zusammen das Septum orbitale dar, welches bei geschlossenen Lidern 

■die Orbita nach vorne abschliesst und deren Inhalt zuruckhalt 
(Fig. 190). 2. Die Augenmuskeln sind von Fascien uberzogen, die 
Fortsatze aussenden, welche die Muskeln unter sich, mit den Lidern 
und mit den Orbitalwanden in Yerbindung setzen (Seite 653). Um 
den Bulbus herum verdichten sich die Fascien zu einer fibrosen Kapsel, 
der Fascia bulbi (auch Tenon’sche oder Bonnet’sche Kapsel ge- 
nannt). Dieselbe reicht nach vorne bis unter die Conjunctiva bulbi, 
nach ruckwarts bis nahe an den Sehnerven heran. Sie ist also nach 
vorne und ruckwarts offen und stellt gleichsam einen breiten, um den 
Bulbus gelegten Ring dar. Sie bildet die Gelenkspfanne fur den 
Bulbus, der sich darin nach alien Richtungen bewegen kann. Die 
einander zusehenden Flachen der Tenon’schen Kapsel und des Bulbus 
sind glatt und mit einem Endotheluberzuge versehen (Schwalbe). 
Der zwischen denselben bestehende Raum ist als ein Lymphraum 
— der Tenon’sche Raum (Fig. 961) — anzusehen, welcher hmten m 
jenen Lymphraum iibergeht, der die aussere Sehnervenscheide umgibt 
(supravaginaler Raum, Fig. 96 s). Dort, wo die Sehnen der Augen¬ 
muskeln die Tenon’sche Kapsel durchbohren, schlagt sich diese auf 
die Muskeln um und geht in die Fascien iiber, welche die Muskeln 
uberziehen (seitliche Einscheidungen der Muskeln, Fig. 96 e und et). 

Die B1 u t g e f a s s e der Orbita stammen aus der Arteria ophthalmica, 
welche von der Carotis interna abgeht und durch das Foramen opticum 
in die Augenhohle tritt. Das venose Blut verlasst die Orbita durch die 
Vena ophthalmica superior und inferior, welche beide durch die Fissura 
orbitalis superior zum Sinus cavernosus gelangen, in den sie sicli er- 
giessen. Die genannten Venen gehen zahlreiche Anastomosen mit den 
Yenen des Antlitzes ein. — Lymphgefasse und Lymphdrilsen fehlen in 

der Orbita. 
Die Nerven der Orbita sind theils motorische, namlich die fiir 

die Augenmuskeln bestimmten Nerven, theils sensible; letztere gehoren 
dem ersten und zweiten Aste des Trigeminus an. An der ausseren 
Seite des Sehnervenstammes liegt das Ganglion ciliare. Dasselbe erhalt 
motorische Fasern vom Oculomotorius (Radix brevis), sensible Fasern 
vom Trigeminus (Radix longa) und sympathische Fasern von dem Ge- 
flechte, welches die Carotis umspinnt. Yom Ganglion ciliare aus gehen 
die Nervi ciliares breves zum Auge, durch dessen hinteren Abschmtt 
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sie in das Innere eindringen. Die Nervi ciliares longi, welche gleichfalls 
in den Bulbus eintreten, stammen nicht vom Ganglion ciliare, sondern 
gehen direct vom Trigeminus (und zwar vom N. nasociliaris) ab. 

Lage des Bulbus in der Orbita. Dieselbe ist durchschnittlich so, 
dass ein Lineal, welches man in verticaler Richtung an den oberen 
und untoren Orbitalrand anlegt und andriickt, durch die geschlossenen 
Lider den Hornhautscheitel wohl beriihrt, jedoch das Auge nicht merk- 
lich driickt. \ on dieser mittleren Lage linden sehr haufig Abweichungen 
statt, theils in Folge individueller Verschiedenheiten in der Gesichts- 
bildung, theils auch durch Yeranderungen der Menge des Orbitalfettes. 
Mit zunehmender Beleibtheit treten die Augen weiter aus der Orbita 
hervor (Glotzaugen), bei Abmagerung sinken sie dagegen in ihre Holden 
zuriick. 

Pathologische Abweichungen von der normalen Lage linden haupt- 
sachlich in dem Sinne statt, dass der Bulbus aus der Orbita vor- 
getrieben wird Exoplithalmus. Wegen der bedeutenden indivi- 
duellen Yariationen in der Lage des Bulbus sind geringe Grade von 
Exophthalmus nur dann mit Sicherheit zu diagnosticiren, wenn sie auf 
ein Auge beschrankt sind, so dass man durch den Vergleich mit dem 
anderen Auge einen Anhaltspunkt bekommt. Hohere Grade von Ex¬ 
ophthalmus fallen allerdings sofort auf. Die Yortreibung des Augapfels 
kann so weit gehen, dass die Lider nicht mehr im Stande sind, das 
Auge in der Orbita zuriickzuhalten, so dass dasselbe vor die Lider vor- 
fallt Luxatio bulbi. — Die Yortreibung des Bulbus ist entweder 
gerade nach vorne gerichtet, oder es besteht gleichzeitig damit eine 
seitliche Verschiebung des Augapfels. 

Der Exophthalmus wird dadurch verursacht, dass entweder der 
Inhalt der Orbita an Volumen zunimmt oder die Capacitat der Orbita 
sich vermindert. Ersteres ist bei weitem das haufigere. Aber auch 
dadurch kann Exophthalmus entstehen, dass der Tonus der geraden 
Augenmuskeln, welche den Bulbus nach riickwarts ziehen, nachlasst. Dies 
ist der Fall bei Lahmung oder Durchschneidung derselben (Tenotomie). 

Die Folgen des Exophthalmus sind bei den hohen Graden des- 
selben fiir das Auge hochst verderblich. 1. Je mehr das Auge nach 
vorne tritt, desto mehr drangt es die Lider auseinander. Die Lidspalte 
ist daher weiter offen und man sieht in derselben mehr vom Bulbus 
als gewohnlich. In den leichten Fallen von Exophthalmus fallt die Er- 
v eiterung der Lidspalte oft mehr in die Augen, als die Yortreibung 
des Bulbus selbst. Die grossere Entblossung des Augapfels hat Reiz- 
erscheinungen von Seite der Bindehaut, wie Rothung der Augapfel- 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. a* 
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bindehaut und Thranentraufeln zur Folge. Bei weiterer Vortreibung des 
Auges wird der Lidschluss unvolistandig (Lagophthalmus), und nun 
fangt die Hornhaut an zu leiden, indem sich Keratitis e lagophthalmo 
entwickelt. Diese ist die gefiirchtetste Folge des Exophthalmus, auf 
welche man auch bei der Behandlung desselben vor Allem Rucksicht 
zu nehmen hat (siehe Seite 609). 2. Der Druck, welchen der Bulbus 
von riickwarts auf die Lider ausiibt, fiihrt zur Umstiilpung derselben 
nach vorne; es entsteht Ektropium des unteren Lides. 3. In deni 
Maasse, als die Vortreibung zunimmt, vermindert sich die Beweglichkeit 
des Bulbus in Folge der starken Anspannung der geraden Augenmuskeln 
und des Sehnerven. 4. Das Sehvermogen wird in verschiedener Weise 
beeintrachtigt. In den Fallen, wo nebst der Vortreibung des Auges 
auch seitliche Verschiebung desselben besteht, tritt Doppeltsehen auf. 
Spater kann das Sehvermogen des vorgetriebenen Auges durch Keratitis 
oder durch Erkrankung des Sehnerven ganz zu Grande gehen. So 
lange die Vortreibung des Auges gering ist, erleidet der Sehnerv keine 
Zerrung, da sich zuerst seine normale S-formige Krummung ausgleicht 
(siehe Seite 526): erst bei weiterer Vortreibung des Auges wird der 
Sehnerv gedehnt. Wenn dies langsam vor sich geht, accommodiren sich 
die Nervenfasern oft in wunderbarer Weise der Dehnung, so dass sie 
ihre Leitungsfahigkeit bewahren und das Sehvermogen erhalten bleibt. 
Wenn dagegen der Exophthalmus rasch zunimmt, so verliert der Seh¬ 
nerv durch die Zerrung bald seine Leitungsfahigkeit. 

Die Orbita erweitert sich beim Wachsthume des Korpers in dem Maasse, als 
sich der Bulbus vergrossert. Wenn der Bulbus im Wachsthume zuriickbleibt und 
besonders, wenn er in der Kindheit vollstandig verloren geht, bleiben auch die 
Dimensionen der Orbita kleiner. Will man daher in solchen Fallen im spateren 
Lebensalter ein kiinstliches Auge tragen lassen, so muss man sich mit einer im 
Vergleich zum anderen Auge zu kleinen Prothese begniigen. 

Die Fissura orbitalis inferior ist durch eine Fascie verschlossen, in welche 
zahlreiche glatte Muslcelfasern eingewebt sind (Musculus orbitalis von Muller), 
die vom Sympathicus innervirt werden. 

Die Lage des Bulbus in der Orbita ist nicht bios bei verschiedenen Menschen 
verschieden, sondern sie kann auch bei demselben Individuum auf beiden Seiten 
ungleich sein. Es hangt dies mit asymmetrischer Bildung des Gesichtes zusammen. 
welche sich haufig mit ungleicher Refraction der Augen verbindet. In letzterem 
Falle kann die Verschiedenheit der Lage auch nur scheinbar sein. indem das kurz- 
sichtigere Auge langer ist und deshalb mehr hervorragt, so dass ein Exophthalmus 
vorgetauscht wird. 

Zur Messung des Grades des Exophthalmus hat man Instrumente construirt, 
welche Exophthalmometer oder Statometer heissen (Cohn, Ilasner, Zehender, 
Snellen). 
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Das Gegentheil des Exophthalmus, namlich das Zuriicksinken des Bulbus 
in die Orbita — Enophthalmias — kommt vor: 1. Bei Abnahme des Orbital- 
fettes in Edge hochgradiger Abmagerung. Bei der asiatischen Cholera entwickelt 
sich dieser Zustand binnen wenigen Stunden dnrch den enormen Wasserverlust 
der Gewebe (v. Graefe). 2. Bei Abnahme des Orbitalinhaltes in Folge von 
Operationen, bei welchen ein Theil desselben entfernt wurde (z. B. Exstirpation 
eines Orbitaltnmors). 3. Bei Lahmung des Sympathies. 4. Nach Verletzungen 
(En. traumaticus). In den meisten Fallen dieser Art hatte das Trauma nicht den 
Bulbus selbst, sondern den oberen Orbitalrand getroffen. G e s s n e r sieht die Ur- 
sache des darauffolgenden Enophthalmus in der durch die Verletzung verursachten 
narbigen Schrumpfung des Orbitalgewebes, Beer in einer Atrophie desselben, ver- 
anlasst durch eine Lasion der Nervenbahnen, namentlich der sympathisehen. Lang 
dagegen glaubt, es handle sich um eine indirecte Fractur der unteren Augenhohlen- 
wand, welche dabei nach der Highmorshohle eingedriickt wird. In Folge dessen 
wurde der Rauminhalt der Orbita vergrossert, so dass nun der Bulbus durch den 
ausseren Luftdruck nach ruckwarts gedrangt wird. In einem Falle war durch den 
Stoss eines Kuhhornes der Bulbus selbst in die Highmorshohle hinein luxirt worden. 
5. In den Fallen von intermittirendem Exophthalmus (siehe Seite 723). 6. Nach 
spontaner Ruckbildung eines pulsirenden Exophthalmus (Bronner). 7. Bei neuroti- 
scher Gesichtsatrophie. 

I. Entzirndungen. 

a) Entziindung der knochernen Wand und des Periostes 
der Orbita. 

§130. Periostitis der Orbitalknochen ist nicht selten, nament¬ 
lich am Orbitalrande. Hier ist sie auch am leichtesten zu diagnosti- 
ciren. Man fiihlt eine harte, dem Knochen unverschieblich aufsitzende 
Anschwellung, welche den Orbitalrand dicker und plumper erscheinen 
lasst, was besonders beim Vergleiche mit dem scharfen Orbitalrande 
der anderen Seite auffallt. Bei der grossen Neigung der Lider und der 
Bindehaut zu odematoser Anschwellung ist es begreiflich, dass eine 
solche in grosserer Ausdehnung besteht; dennoch ist es meist leicht, 
durch die weiche Anschwellung der Lider die periostale Auftreibung 
hindurchzufiihlen. Die erkrankte Stelle zeichnet sich ausserdem durch 
grossere Empfindlichkeit gegen Druck aus. 

Wenn die Periostitis nicht am Bande der Orbita, sondern in der 
Tiefe derselben sitzt, ist die Diagnose viel schwieriger. Man hat anfangs 
nur die Zeichen einer schmerzhaften Entziindung in der Tiefe der 
Orbita. Dass dieselbe vom Periost ausgeht, wird oft erst klar, wenn 
die Periostitis zur Bildung eines Abscesses fiihrt und dieser nach aussen 
durchbricht, in welchem Falle man dann mit der Sonde auf den kranken 
Knochen stosst. 

45* 
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Der Verlauf der Periostitis fuhrt in den giinstigen Fallen zur 
vollstandigen Resorption des periostalen Exsudates oder zu dauernder 
Knochenauflagerung (besonders bei syphilitischer Periostitis)' ungiinstiger 
ist es, wenn die Periostitis in Eiterung iibergelit, welche von Caries 
oder Nekrose des Knochens gefolgt ist. — Wenn ein periostaler Abscess 
am Orbitalrande sich entwickelt, so rothet sich zuerst die Haut iiber 
der betreffenden Stelle, wird dann dnrch den Eiter verdiinnt nnd end- 
lich durchbrochen. Es hat sich dadnrch eine Fistel hergestellt, durch 
welche die Sonde auf den entblossten ranhen Knochen gelangt. Spater 
bildet sich an der Fistel die fiir Knochenerkrankung charakteristische 
trichterformige Einziehung aus. Die Eiternng aus der Fistel dauert so 
lange fort, bis der kranke Knochen, so weit er abgestorben, eliminirt 
worden ist, woriiber nicht selten mehrere Jahre vergehen. Dann heilt 
die Fistel zu und hinterlasst eine trichterformig eingezogene, an den 
Orbitalrand fixirte Narbe. Durch dieselbe fiihlt man den Defect am 
Orbitalrande hindurch, welchen die Nekrose zuriickgelassen hat. Als 
weitere Folge bleibt oft Ektropium des betreffenden hides und selbst 
Lagophthalmus zuriick. Beide sind theils dadurch bedingt, dass das Lid 
an den Orbitalrand fixirt und stark gegen denselben zuriickgezogen ist, 
theils dadurch, dass in Folge der langen Eiterung ein Theil der Lidhaut. 

zu Grunde gegangen ist. 
Wenn die in Abscedirung iibergehende Periostitis in der Tiefe 

der Orbita sitzt, so verlauft dieselbe unter den Erscheinungen der 
retrobulbaren Phlegmone, welche spater geschildert werden sollen. Der 
Process ist dann viel schwerer und von langerer Dauer, da es lange 
braucht, bis sich der Eiter aus der Tiefe der Orbita seinen Weg bis 
an die Oberflache gebahnt hat. Diese tiefen Eiterungen konnen tiberdies 
lebensgefahrlich werden, wenn sie sich auf die Schiidelhohle fortpflanzen 
und Meningitis oder Gehirnabscess veranlassen. In dieser Beziehung 
sind besonders die Periostitiden des Orbitaldaches zu fiirchten, weil an 
dieser Stelle die Schadelhohle nur durch eine ganz dunne Knochen- 
lamelle vom Eiterherde in der Orbita getrennt ist. 

Die Ursachen der Periostitis orbitae sind: 1. Verletzungen. 
Die traumatische Periostitis findet sich am haufigsten am Orbitalrande, 
weil dieser am meisten den Verletzungen ausgesetzt ist. 2. Dys- 
krasien, und zwar Scrofulose (Tuberculose) und Syphilis. Diese Peri¬ 
ostitiden localisiren sich ebenfalls haufiger am Rande als in der Tiefe 
der Orbita, weil auch hier Verletzungen als veranlassende Ursache eine 
Rolle spielen. Verletzungen leichterer Art, wie Anstossen oder Fallen 
auf den Augenhohlenrand, welche bei gesunden Individuen ohne weitere 
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Folgen bleiben, kbnnen bei Dyskrasischen den Anstoss zu langwierigen 
specifischen Entziindungen geben. Die scrofulose (tuberculose) Periostitis 
kommt hauptsachlich bei Kindern vor nnd befallt vorziiglich den oberen 
ausseren und unteren ausseren Orbitalrand, welclie dem Anschlagen 
am meisten ausgesetzt sind; sie fiihrt in der Regel zu Caries. Die 
syphilitische Periostitis trifft man umgekehrt gewohnlich bei Erwachsenen 
und nur ausnahmsweise bei Kindern (mit hereditarer Lues) an. Sie 
gehort dem dritten (gummosen) Stadium der Syphilis an und tritt 
meist chronisch, als periostale Yerdickung, seltener acut, mit nach- 
folgender Eiterung auf. 

Die Behandlung muss vor Allem das atiologische Moment 
beriicksichtigen. In dieser Beziehung erzielt man die besten Erfolge 
bei der syphilitischen Periostitis, welclie durcli eine rechtzeitig ein- 
geleitete Cur mit Quecksilber und Jodkali gewohnlich rasch zuriickgeht. 
Als locale Behandlung wendet man feuchtwarme Umschlage an, welche 
im Beginne die Resolution begiinstigen, in spateren Stadien aber die 
Erweichung des in Bildung begriffenen Abscesses beschleunigen. Sobald 
Anzeichen vorhanden sind, dass es zur Eiterung kommt, zogere man 
nicht mit der Incision, damit der unter dem Periost angesammelte 
Eiter dasselbe nicht in grosserer Ausdehnung vom Knochen ablose. 
Besonders bei tiefsit.zenden periostalen Abscessen ist die fruhzeitige In¬ 
cision, auch wenn man noch keine Fluctuation fiihlt, angezeigt, um 
der Fortpflanzung der Eiterung auf das Gehirn vorzubeugen. Nach Er- 
offnung des Abscesses legt man ein Drainrohr oder einerf Streifen von 
Jodoformgaze in die Wunde ein, um dieselbe fur den Abfluss des Eiters 
offen zu erhalten. Wenn auf die Periostitis Caries oder Nekrose folgt, 
ist dieselbe nach den Regeln der Chirurgie zu behandeln. Ektropium 
oder Lagophthalmus, welche sich spater entwickeln, verlangen gleich- 
falls eine operative Beseitigung. Dieselbe muss ungesaumt geschehen, 
wenn die Hornhaut wegen mangelnder Bedeckung in Gefahr ist; sonst 
ist es besser, mit den operativen Eingrrffen so lange zu warten, bis 
der Process am Knochen vollstandig ausgeheilt ist, da sonst durch 
erneuerte Abscedirung und Fistelbildung der Erfolg der Lidoperation 
wieder in Frage gestellt wird. 

b) Entztindung des orbitalen Zellgewebes. 

§ 131. Die Entziindung des orbitalen Zellgewebes (Cellulitis 
orbitalis) kiindigt sich durch starkes Oedem der Lider und der Binde- 
haut (Chemosis) an. Hiezu tritt als wichtigstes Symptom die Vortreibung 
des Bulbus, welche durch die Anschwellung des dahinter gelegenen 
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Gewebes bedingt ist. Schon durch die Vortreibung allein biisst der 
Augapfel an Beweglichkeit ein, wozu noch wirkliche Lahmung von Augen- 
muskeln sich gesellen kann. Haufig ist das Sehvermogen durch Betheili- 
gung des Sehnerven herabgesetzt, selbst ganz erloschen und der Augen- 
spiegel zeigt eine Entzilndung des Sehnervenkopfes. Dabei bestehen 
heftige Schmerzen, Fieber, nicht selten auch cerebrale Erscheinungen v ie 
Kopfschmerzen, Erbrechen, Benommenheit, Pulsverlangsamung u. s. w. 

Die Zellgewebsentziindung der Orbita kann dnrch Resorption des 
gesetzten Exsudates sich zuriickbilden und in den gunstigen Fallen 
Alles wieder zur Norm zuriickkehren. Haufig aber bleibt ein leichter 
Grad von Exophthalmns oder Augenmuskellahmungen oder Sehnerven- 
atrophie dauernd zuriick. — In anderen Fallen jedoch geht die Ent- 
ziindung in Eiterung liber, was als Orbitalphlegmone (retrobulbare 
Phlegmone, retrobulbarer Abscess) bezeichnet wird. Wenn die oben 
geschilderten Erscheinungen auf der Hohe angelangt sind, rothet sich 
die Lidhaut an einer Stelle, wird gelblich verfiirbt und endlich vom 
Eiter durchbrochen. Nach Entleerung des reichlichen Eiters gehen m 
den meisten Fallen die entziindlichen Erscheinungen rasch zuriick und 
die Oeffnung heilt bald wieder zu. Das Sehvermogen kann dauernd 
vermindert oder ganz vernichtet sein, wenn der Sehnerv durch Ent- 
ziindung oder durch Thrombose seiner Gefasse in Mitleidenschaft gezogen 
wurde. Auch Netzhautabhebung und selbst Vereiterung des Bulbus 
(Panophthalmitis) kommt zuweilen bei retrobulbarer Phlegmone vor. — 
Wenn die Eiterung von der Orbita auf die Schiidelhohle sich fort- 
pflanzt, fiihrt sie zum todtlichen Ausgange durch eitrige Meningitis 

oder Gehirnabscess. 
Die retrobulbare Phlegmone kann durch folgende Ursachen ent- 

stehen: 1. Verletzungen, wenn der verletzende Korper in die Orbita ein- 
dringt und infectiose Keime in das Gewebe derselben bringt. Besonders 
gefahrlich sind jene Verletzungen, bei welchen ein Fremdkorper in der 
Orbita zuriickbleibt. Auch Operationen, wie z. B. die Enucleation, 
konnen, wenn sie nicht aseptisch ausgefiihrt werden, Eiterung m der 
Orbita veranlassen. 2. Uebergreifen der Entzilndung von der Wand 
der Orbita oder deren Nachbarschaft auf das Zellgewebe derselben. 
3. Erysipel, indem sich die Entzilndung von der Haut in die Tiefe 
fortpflanzt. 4. Metastasen bei Pyamie, Typhus, Scharlach, Blattern, 

eitriger Meningitis, Influenza u. s. w. 
Wenn man eine Cellulitis orbitalis zu behandeln hat, muss man 

vor Allem die Ursache derselben, soweit es moglich ist, zu beseitigen 
trachten. Dazu gehort antiseptische Behandlung von Wunden der Orbita, 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



711 

Sorge fur freien Abfluss des Wundsecretes, Entfernung von Fremd- 
korpern aus der Augenhohle, Behandlung von eiternden Nebenhohlen 
wie Siebbeinzellen u. s. w. Die Entziindung selbst wil'd durch feucht- 
warme Ueberschlage bekampft, wozu noch Blutegel an die Schlafe, 
Abfuhrmittel, Schwitzen u. dergl. kommen kann. Wenn es zur Abs- 
cedirung kommt, ist moglichst fruhzeitige Eroffnung angezeigt, uni der 
Ausbreitung der Eiterung auf das Gehirn vorzubeugen. Man steche mit 
einem spitzen Scalpelle an jener Stelle ein, wo man den Abscess ver- 
muthet und sclieue sich nicht, tief einzudringen. Die Lage des Abscesses 
erschliesst man aus der Yerdrangung des Bulbus. Ist derselbe z. B. 
nach vorne und abwarts getrieben, so ist der Abscess im oberen Theile 
der Orbita zu erwarten. Wenn es auch nicht gelingt, durch den Einstich 
Eiter herauszubefordern, weil noch keine grossere Abscesshohle sich 
gebildet hat, so ist doch die Entspannung der Gewebe durch den Schnitt, 
sowie die reichliche Blutung von giinstiger Wirkung. 

Die chronische Periostitis, namentlich syphilitischen Ursprungs, kann 
zu allmalig wachsender Yerdiokung der Orbitalknochen fiihren, wodurch der Raum- 
inhalt der Augenhohle mehr und mehr verkleinert wird. Die Folge davon ist 
Exophthalmus, sowie Compression der Nerven, welohe in die Orbita eintreten, 
wodurch Neuralgien und Lahmungen zu Stande kommen. Dieser Symptomen- 
complex ist ahnlich demjenigen, welcher bei der Leontiasis ossea beobachtet 
wird. Diese besteht in einer allmalig zunehmenden Verdickung der Knochen des 
ganzen Gesichtes, an welcher auch die Orbitalknochen theilnehmen, so dass gleich- 
falls die Erscheinungen der Verengerung der Orbita mit gleichzeitiger Verdickung 
ihrer Wandungen hervorgebracht werden. 

Der Ausgangspunlct einer retrobulbaren Zellgewebsentziindung ist 
nicht immer leicht festzustellen. Dieselbe kommt manchmal so plotzlich und ohne 
ersichtliche Drsache, dass es nicht Wunder nimmt, wenn die iilteren Aerzte zur Er- 
kaltung als Erklarung ihre Zuflucht nahmen. Die neueste Zeit hat uns die oft sehr 
versteckten Quellen der Orbitalentziindung besser kennen gelehrt. Am haufigsten 
und am leichtesten zu diagnosticiren sind jene Falle. wo die Entziindung von den 
knochernen Wanden der Augenhohle ausgeht, also den Weg bildet, welchen der 
periostale Eiter aus der Tiefe nach aussen sich bahnt. Schwieriger zu erkennen ist die 
Sache, wenn der kranke Knochen weitab von der Augenhohle liegt. z. B. bei Caries 
des Felsenbeines oder bei eitriger Periostitis des Alveolarfortsatzes des Oberkiefers. 
Letzteres ist der Fall bei Zahnperiostitis oder nach Extraction kranker Zahne. 
Der Weg, welchen hier die Entziindung nimmt, geht entweder an der vorderen 
Fliiche des Oberkiefers entlang oder fiihrt durch die Oberkieferhohle, indem der 
kranke Zahn zuerst ein Empyem derselben setzt. Empyeme der Nachbarhohlen 
der Orbita konnen tiberhaupt Veranlassung zum Debergang der Entziindung auf die 
Augenhohle geben, und zwar kommen hier noch mehr als Oberkiefer- und Stirn- 
h5hle die Siebbeinzellen in Betracht, weil sie nur durch eine papierdiinne Knochen- 
wand von der Augenhohle getrennt sind (vergl. Seite 546). — Durch Fortpflanzung 
von hinten nach vorne kann es bei Angina und bei eitriger Parotitis zur Orbital- 
phlegmone kommen, durch Fortpflanzung von vorne nach hinten bei Panoplithal- 
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mitis, bei Lidabsoess und bei Dacryocystitis, wenn der Durchbruch der Thranen- 
sackwand ausnahmsweise nach hinten statt nach vorne stattfindet. Die Orbital- 
phlegraone kann zu Thrombose des Sinus cavernosus fiihren, aber auch das Um- 
gekehrte kommt vor, dass niimlich von einem thrombosirten Sinus cavernosus aus 
die Thrombose und daran anschliessend die Abscedirung in die Orbita vorschreitet. 

Aehnliche Symptome, wie sie sich bei einer retrobulbaren Zellgewebsentziindung 
zeigen, begleiten die Thrombose des Sinus cavernosus. Die Lider und die 
Bindehaut schwellen odematos an, der Bulbus wird vorgetrieben und schwer be- 
weglich. Die Yenen der Netzhaut zeigen sich bei der Augenspiegeluntersuchung 
enorm mit Blut iiberfullt. Gleichzeitig besteht ein teigiges Oedem in der Regio 
mastoidea. Diese Symptome sind darauf zuruckzufiihren, dass die Venen der 
Orbita den grossten Theil des Blutes durch die Venae ophthalmicae in den Sinus 
cavernosus entleeren; wenn dieser verstopft ist, tritt nothwendigerweise hochgradige 
venose Stase in der Orbita ein und fuhrt zur Vortreibung des Bulbus, sowie zur 
venosen Hyperamie der Netzhaut. Das Oedem in der Regio mastoidea riihrt daher. 
dass hier ein Emmissarium Santorini (das E. mastoideum) in den Sinus transversus 
fuhrt. weshalb bei Fortsetzung der Thrombose vom Sinus cavernosus in den Sinus 
transversus auch diese Gegend Antheil an der venosen Stase nimmt. Wenn dieses 
Oedem vorhanden ist (was allerdings nicht immer der Fall ist), so bildet es ein 
wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen der Sinusthrombose und der retro¬ 
bulbaren Cellulitis, bei welch’ letzterer es fehlt. Ein weiterer Unterschied liegt 
darin, dass die Sinusthrombose haufig auf die andere Seite sich fortpflanzt, so dass 
sich hier derselbe Symptomencomplex entwickelt; eine doppelseitige Orbitalentziin- 
dung wiirde dagegen zu den grossten Seltenheiten gehoren. Endlich ist die Sinus¬ 
thrombose von sehr schweren cerebralen Erscheinungen begleitet, unter welchen 
schliesslich der letale Ausgang eintritt. 

Bei der Verstopfung des Sinus handelt es sich entweder urn einfache maran- 
tische Thrombose oder um Thrombose durch infection. Letztere geht zumeist von 
einem in der Nahe gelegenen Eiterherde aus, z. B. von einer Orbitalphlegmone, 
welche eine Thrombosirung der Vena ophthalmica sup. und inf. veranlasst, die 
sich dann bis in den Sinus fortsetzt. Am hitufigsten nimmt die Sinusthrombose 
von einer Caries des Felsenbeines ihren Ursprung, von dessen Sinus aus die 
Thrombose in den Sinus cavernosus sich verbreitet. Auch Eiterungen, die von 
der Mundhdhle (Zahne, Mandeln) ausgehen, konnen zu Sinusthrombose fuhren. 
Endlich kann Sinusthrombose durch Erysipel sowie auf metastatischem Wege, bei 
Pyaemie und bei acuten Infectionskrankheiten zu Stande kommen. 

Tenonitis. Die Tenon’sche Kapsel kann durch Entziindungen des Bulbus 
in Mitleidenschaft gezogen werden, so dass ein entziindliches Oedem der Kapsel 
und des angrenzenden orbitalen Zellgewebes entsteht und der Bulbus dadurch 
nach vorne gedrangt wird. Man findet daher in schweren Fallen von Iridocyclitis 
(besonders nach Verletzungen) zuweilen einen geringen Grad von Exophthalmus. 
Ganz regelmassig und in viel hoherem Grade ist dies jedocli bei der Panophthalmitis 
der Fall, bei welcher der Exophthalmus zu den constantesten und auffallendsten 
Symptomen gehort. Nach Ablauf der Entziindung kommt es zu ausgebreiteten 
Verwachsungen zwischen der Tenon’schen Kapsel und dem Bulbus, wovon man 
sich bei einer nachtraglich vorgenommenen Enucleation iiberzeugen kann. — Ent- 
ziindung der T e n o n’schen Kapsel entsteht auch nach Eroffnung derselben durch 
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Verletzungen, besonders aber nach Schieloperationen, wenn dabei durch unreine 
Instrumente Wundinfection stattgefunden hatte. 

Es gibt auch eine primare serose Tenonitis. Die Symptome dieser 
seltenen Krankheit kann man am besten ans der Scliildernng folgenden Falles 
entnehmen, den ich vor Jahren selbst beobachtet habe: Derselbe betraf eine 
58jahrige, sonst gesnnde Frau, bei welcher die Erkrankung 6 Tage, bevor sie in 
meine Beobachtung kam, ohne bekannte Veranlassung begonnen hatte. Ich fand die 
Haut in der Umgebung der Lider, am meisten aber diese selbst, stark odematos 
geschwollen, so dass die Augen spontan nur ausserst wenig geoffnet werden konnten. 
Als ich die Lider auseinanderzog, fand ich die Augen prominent und fast unbeweg- 
lich. Die Bindehaut der Lider war nur massig injicirt, die des Bulbus dagegen 
ziemlich stark und dabei in so hohem Grade geschwellt, dass sie sich als dicker 
Wulst von alien Seiten her auf die Hornhaut hiniiberlegte. Die Secretion war 
nicht vermehrt. Die Hornhaut, sowie die tiefen Theile des Auges waren gesund 
und das Sehvermogen normal, nur bestand Doppeltsehen in Folge der gestorten 
Beweglichkeit der Augen. Die Krankheit ging mit massigen Schmerzen, namentlich 
mit dem Gefiihle von Druck und Spannung in den Augen einher. — Die Be- 
handlung bestand in der Darreichung von Jaborandi-Infus, um durch reichliche 
Transspiration eine rasche Aufsaugung des Exsudates herbeizufiiliren. Unter dieser 
Behandlung ging das Oedem und die Vortreibung der Augen allmalig zuriick, so 
dass, als die Patientin vier Wochen spater aus der Klinik entlassen wurde, der 
Zustand der Augen wieder vollig normal geworden war. 

Die Ursachen der Tenonitis sind noch dunkel; man beschuldigt Gicht. 
Rheumatismus und Yerkiihlung als atiologische Momente. Einige Falle (darunter 
auch ein Fall primarer eitriger Tenonitis) sind in der letzten Influenza-Epidemie 
beobachtet worden. Die Krankheit neigt zu Recidiven, hinterlasst aber keine 
dauernden Folgen. 

II. Verletzungen. 

§ 132. Die Verletzungen der Orbita betreffen entweder nur die 
Weiclithcile derselben oder auch die Knochen. Verletzungen der Wei ch- 
theile entstehen in der Regel durch Eindringen eines fremden Korpers 
in die Orbita, wobei natiirlich die Lider und der Bulbus sehr haufig 
mit getroffen werden. Die unmittelbare Folge der Verletzung ist ein 
Bluterguss in das Gewebe der Orbita. Wenn derselbe bedeutend ist, 
verursacht er Exophthalmus und kommt auch unter der Bindehaut, 
sowie an den Lidern als Suffusion zum Vorschein, weil das Blut 
langsam nach vorne sickert. Durch die Verletzung konnen auch 
Lahmungen der Augenmuskeln, sowie Lasionen des Opticus gesetzt 
werden, welch’ letztere als unmittelbare Folge theilweise oder ganzliche 
Erblindung des Auges nach sich ziehen. Es kommt auch vor, dass der 
Bulbus durch den in die Orbita eindringenden Ivorper aus derselben 
herausgetrieben wird, so dass man ihn vor den Lidern findet — 
Luxatio bulbi traumatica. Dies ist dann am leichtesten moglich, 
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wenn der verletzende Korper von der Schlafenseite her eindiingt, weil 
hier der Orbitalrand am weitesten — bis etwa zur Ebene des Aequator 
bulbi — zuriickweicht. Es gibt Gegenden, wo derartige "V erletzungen 
absichtlich bei Raufereien zugefiigt werden, indem man mit dem 
Daumen, den man von aussen in die Orbita hineinstosst, den Bnlbus 
ans derselben herausdrangt. Geisteskranke haben znweilen sich selbst 
auf diese Weise ein oder beide Angen enucleirt. Der luxirte Bnlbus 
ist zumeist verloren, doch sind auch Falle bekannt, wo das Auge nach 
Reposition wieder einlieilte nnd Sehvermogen behielt. 

Die Yerletzungen des Itnochens werden am haufigsten durch 
Einwirkung einer stumpfen Gewalt (Schlag oder Fall) auf den Orbital¬ 
rand hervorgerufen. Sie sind leicht zu diagnosticiren, wenn sie den 
Orbitalrand selbst betreffen. Man erkennt an demselben die Stelle 
der Fractur durch ihre Unebenheit, ihre Empfindlichkeit gegen Druck, 
eventuell durch ihre Crepitation. Wenn durch die Fractur die Augen- 
hohle mit den benachbarten Hohlen in Yerbindung gesetzt wird, so 
kann Emphysem sowohl in den Lidern (siehe Seite 618) als auch in 
der Orbita selbst entstehen. Letzteres verrath sich durch Exophthalmus, 
ebenso wie die Blutergiisse in die Orbita. Zum Unterschiede von den 
letzteren aber lasst sich das vorgetriebene Auge mit den Fingern in 
die Orbita zuriickdrangen, indem durch den Druck die Luft verdrangt 
wird. Umgekehrt wird durch Pressen beim Husten, Schneuzen u. s. w. 
der Exophthalmus durch Hineintreiben neuer Luft in die Orbita 

vermehrt. 
Die Yerletzung kann, wenn keine wichtigen Organe zerstort 

worden sind, nach Resorption des Blutergusses mit Restitutio ad 
integrum heilen. In anderen Fallen bleiben Beweglichkeitsstorungen 
des Bulbus durch Yerwachsung desselben mit benachbarten Gebilden 
oder in Folge von Lahmungen der Augenmuskeln zuriick. Auch kann, 
wenn der Opticus verletzt worden war, dauernde Erblindung des Auges 
eintreten. Noch schlimmer sind die Folgen, wenn die Yerletzung eine 
Phlegmone der Orbita nach sich zieht, in welchem Falle sie selbst 

letal endigen kann. 
Die Behandlung besteht bei einer frischen Yerletzung zunachst 

in sorgfaltiger Reinigung und Desinfection der Wunde. Yermuthet man 
einen Fremdkorper in der Orbita, so trachte man, denselben zu 
extrahiren. Fremdkorper dagegen, von welchen man weiss, dass sie 
einheilen konnen, wie z. B. Schrotkorner, konnen in der Orbita 
gelassen werden. Nachdem man noch gesorgt hat, dass das sich 
bildende Wundsecret freien Abfluss hat (durch Einfiihrung eines Drain- 
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rohres oder Jodoformgazestreifens), legt man einen antiseptischen 
Verband an. Wenn ein hoherer Grad von Exophthalmus besteht, so 
tragt ein Dmckverband zur rascheren Aufsaugung des Blutes oder der 
Luft (bei Empliysem) bei. Sobald die Erscheinungen der Eiternng in 
der Tiefe sich einstellen, muss man wie bei einer retrobulbaren Phleg- 
mone verfahren. 

Tiefe Fraeturen der Orbita, ohne Bruch des Orbitalrandes, konnen durch 
tief eindringende Fremdkorper, doch auch ohne solche, auf indirecte Weise (durch 
Contrecoup) geschehen. Dies ist z. B. nach Sturz auf den Kopf, Auffallen einer 
schweren Last auf denselben u. s. w. der Fall. Derartige Fraeturen konnen. wenn 
sie m der Tiefe sitzen, nur dadurch vermuthet werden, dass sie von einer Orbital- 
blutung begleitet sind, welche durch plotzlich auftretenden Exophthalmus, sowie 
durch spatere Suffusion der Bindehaut und der Lider sich verrath. Ein weiterer 
Anhaltspunkt dafiir ware dann gegeben, wenn unmittelbar nach der Verletzung 
theilweise oder ganzliche Erblindung constatirt wiirde bei normalem Aussehen 
des Bulbus. Dieselbe miisste auf eine Verletzung des Sehnerven im Canalis opticus 
bezogen werden, in dessen Wand die Fractur hineinreicht (Holder und Berlin, 
siehe Seite 551). Aehnliche Symptome begleiten auch zuweilen die Fraeturen der 
Basis cranii, nur dass hier der Exophthalmus fehlt und die Suffusion der Binde¬ 
haut und der Lider noch spater auftritt, da das Blut langer braueht, urn bis nach 
vorne zu dringen. 

Spontane Blutungen in die Orbita kommen nur ausserst selten vor, und 
zwar m Folge von Keuchhusten oder bei Personen, welche im Allgemeinen zu 
Blutungen geneigt sind (bei Scorbut u. s. w.). 

Contusion des Auges. Es durfte fur den praktischen Arzt von Nutzen sein, 
eine kurze, zusammenfassende Darstellung aller jener Folgen zu geben. welche 
Contusion des Auges oder dessen Umgebung nach sich ziehen kann. Der Arzt, 
dem ein solcher Fall vorkommt, wird aus dieser Zusammenstellung entnehmen’ 
welche Veranderungen moglicherweise vorhanden sein konnen. Er wird dann nach 
denselben suchen und dadurch vielleicht zur Auffindung auch solcher Liisionen 
gelangen, die ihm sonst, weil weniger auffallig, entgangen waren. Die durch Con¬ 
tusion hervorgerufenen Veranderungen sind: 

An den Lidern: Sugillationen, Emphysem, Continuitatstrennungen. 
Am Orbitalrande: Fraeturen mit oder ohne Dislocation der Fragmente. 
In Bezug auf die Lage des Bulbus: Exophthalmus, welcher durch Erguss 

von Blut oder Luft (Emphysem) in das retrobulbare Gewebe, oder auch durch 
Bildung eines Aneurysma arterio-venosum nach Berstung der Carotis im Sinus 
cavernosus (Seite 722) bedingt sein kann. 

Die Spannung des Bulbus ist stark herabgesetzt, wenn eine Perforation 
der Augenhiillen stattgefunden hatte. Aber auch ohne grobere materielle Lasion 
kann die Spannung voriibergehend vermindert gefunden werden, und zwar in Folge 
einer Abnahme der Augenfliissigkeiten, besonders des Glaskorpers (Leplat), welche 
als Folge einer auf Nerveneinfluss beruhenden Ernahrungsstorung anzusehen ist. 

An der Bindehaut: Sugillationen, Zerreissungen (mit oder ohne gleich- 
zeitige Scleralruptur). 
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An der Hornhaut: Epithelabschurfungen, spater tiefe, nioht eitrige Ent- 
zundungen, selten eitrige Processe Oder Ruptur der Cornea. 

In der Kammer und ini Glaskorper: Blutaustritt (Hyphaema, Haem- 

ophthalmus). 
An der Iris: Iridodialyse, theilweise oder ganzlich (Aniridia traumatica), 

radiare Einrisse, Iriseinsenkung, ferner Lahmung der Iris (Mydriasis) mit oder ohne 
Lahmung der Accommodation. 

An der Linse: Durch theilweise oder ganzliche Zerreissung der Zonula 
Astigmatismus, Subluxation und Luxation, ferner Kataraktbildung. 

An der Sclera: Berstung im vorderen Abschnitte, eventuell mit Vorfall 
der Bvea. der Linse oder des Glaskorpers. 

An der Aderhaut und Netzhaut: Blutaustritte, Abhebung, Zerreissung; 
in der Netzhaut selbst Triibung (Commotio retinae). 

Am Sehnerven: Compression durch Blutergiisse, Quetschung oder Zer¬ 
reissung durch Fractur im Canalis opticus. 

ITT. Morbus Basedowii. 

§ 133. Die Basedo w’sche Krankheit gehOrt dem Gebiete der 
internen Medicin an und kann daher bier nur insoweit beriicksichtigt 
werden, als zu ihren wichtigsten Symptomen der Exophthalmus 
gehort. Derselbe ist doppelseitig; die Augen sind gerade nach vorne 
getrieben, bald nur wenig, bald so stark, dass sie von den Lidern niclit 
mehr vollstandig bedeckt werden konnen. Audi bei starkem Ex- 
ophthalmus ist die Beschrankung der Beweglichkeit des Auges gering 
oder fehlt ganz. Wenn der Exoplitlialmus betrachtlich ist, so ist es 
selbstverstandlich, dass er sofort bemerkt wird. Aber audi bei gennger 
Vortreibung fallt alsbald das eigenthiimliche Aussehen der Augen auf. 
Dasselbe ist dadurdi bedingt, dass die oberen Lider ungewohnlich stark 
gehoben sind. Die Augen sehen weit aufgerissen aus und geben dem 
Kranken den Ausdruck des Erstaunens oder Schreckens. Beim Senken 
der Augen gehen die oberen Lider nicht gehorig mit dem Bulbus herab, 
sondern bleiben oben stehen, so dass ein breites Stiick Sdera iiber 
der Hornhaut sichtbar wird (v. Graefe’sches Symptom). Der Lidschlag 
erfolgt seltener (Stellwag’sches Symptom), wodurch die Austrocknung 
der mangelhaft bedeckten Hornhaut begiinstigt wird. Der Bulbus selbst 
ist, so lange die Hornhaut noch nicht gelitten hat, normal, das Seh- 

vermogen gut. 
Die beiden anderen Hauptsymptome der Basedow schen Krank¬ 

heit sind die Anschwellung der Schilddriise und die Be- 
schleunigung der Herzaction, die T achy car die. Die erstere zeichnet 
sich vor dem gewohnlichen Kropfe dadurch aus, dass die auf die 
Schilddriise aufgelegte Hand die starke pulsatorische Bewegung in den 
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arteriellen Gefassen fiihlt, welche sich der ganzen Druse mittheilt. Des- 
gleichen findet man auch die Carotiden erweitert nnd stark schlagend. 
Die Intensitat des Herzstosses ist vermehrt, die Pulsfrequenz in der 
Regel iiber hnndert. Die geringste korperliche Anstrengung oder geistige 
Aufregung vermehrt die Pulsfrequenz sofort sehr bedeutend. Die physi- 
kalische Untersuchung des Herzens ergibt in frischen Fallen normalen 
Befund, abgesehen von einer Vergrosserung des linken Herzens. Das 
Allgemeinbefinden der Patienten ist insofern gestort, als dieselben zu- 
meist sehr erregbar sind und an Erscheinungen der Anamie oder 
Chlorose leiden. Nicht selten ist bei gutem Appetit doch rasche Ab- 
magerung vorhanden. 

Die Krankheit befiillt vorzugsweise Frauen, von der Zeit der 
Pubertat angefangen bis zum Eintritte des Climax. Manner leiden selten 
daran. Die haufigste Ursache der Krankheit ist in Leiden der Genital- 
organe (bei Frauen) gelegen. Ausserdem geben zuweilen geistige Auf- 
regungen, grosser Schrecken, Sorgen u. s. w. Yeranlassung zum Aus- 
bruche der Krankheit. 

Der Morbus Basedowii entwickelt sich zumeist ganz allmalig. 
Zuerst tritt gewohnlich das Herzklopfen auf, zu welchem sich spiiter 
die Struma und zuletzt der Exophthalmus gesellt. In der Regel dauert 
es Monate und selbst Jahre, bis alle Symptome der Krankheit deutlich 
ausgepragt sind. Dann bleibt dieselbe zumeist jahrelang bestehen, 
worauf sie sich ganz allmalig wieder zuriickbildet, nicht ohne Neigung 
zu Recidiven zu hinterlassen. In manchen Fallen heilt jedoch die 
Krankheit nicht, sondern bleibt bis zum Tode des Kranken bestehen, 
ja sie kann selbst — durch Erschopfung oder durch Complicationen — 
den Tod herbeifuhren. Bei Mannern und bei alteren Personen verlauft 
die Krankheit durchschnittlich schwerer als bei Frauen und bei jiingeren 
Individuen. Fur die Augen wird der Morbus Basedowii dadurch ge- 
fahrlich, dass bei hoheren Graden des Exophthalmus der Lidschluss 
unvollstandig wird und Keratitis e lagophthalmo entsteht. Es kann 
dadurch Erblindung eines oder auch beider Augen herbeigefiihrt werden. 

Die Iherapie besitzt leider wenig Macht liber die Basedow’sche 
Krankheit. Man bekampft die Anamie durch kraftige Ernahrung, ferner 
durch Eisen, Chinin oder Arsen. Gegen die Tachycardie zieht man mit 
Digitalis zu Felde, wahrend mit Riicksicht auf die allgemeinen nervosen 
Erscheinungen Bromkali, sowie Kaltwassercuren in Anwendung gezogen 
werden. Den meisten Nutzen pflegt die lang fortgesetzte Anwendung 
des constanten Stromes zu haben, welchen man auf den Halssym- 
pathicus applicirt. In neuester Zeit hat man die Durchschneidung 
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dieses Nerven sowie die Exstirpation der Schilddriise versucht. Der 
Exophthalmus als solcher verlangt nur dann eine Behandlung, wenn 
er zu unvollstandigem Lidschluss fiihrt und dadurch die Hornhaut 
gefahrdet. In diesem Falle muss man durch Verbinden der Augen 
liber Kacht fiir deren Bedeckung wahrend des Schlafes sorgen. Wenn 
sich der Verband als unzureichend erweist, um die Lider liber den 
stark vorgetriebenen Augen zu vereinigen. muss man zur Tarsorrhaphie 
schreiten, durch welche die Lidspalte in ihrem ausseren Theile definitiv 

vereinigt wird. 
Die Basedow’sche Krankheit wurde zuerst von englischen Aerzten, namlich 

von Parry und spater von Graves, als eine besondere Krankheit beschrieben 
und wird dalier heute noch von den Englandern als Graves’ disease bezeichnet. 
Diese Autoren hatten jedoch den Exophthalmus nooh nieht als eines der wesent- 
lichen Symptome der Krankheit erkannt; dies geschah erst durch Basedow, 
welcher 1840 als Erster die vollstandige Symptomen-Trias der Krankheit feststellte. 
In den ausgepragten Fallen ist keine Krankheit leichter zu diagnosticiren als diese; 
man sieht dem Patienten schon von Weitem sein Leiden an. Andererseits gibt es 
aber zahlreiche Falle, in welchen einzelne Symptome wenig ausgebildet sind oder 
ganz fehlen, so dass die Diagnose schwierig wird. Ziehen wir hier nur den Ex¬ 
ophthalmus in Betracht, so kann dieser gering sein, ganz fehlen oder sich auf em 
Auge beschranken. Bei fehlendem Exophthalmus besteht doch zuweilen das 
v. Graefe’sche Symptom, welches also nicht einfach als Folge des Exophthalmus 
angesehen werden darf. Es ist jedoch auch dieses Symptom nicht constant und 
kann in demselben Falle bald vorhanden sein, bald fehlen. 

Gleichwie die einzelnen Symptome des Morbus Basedowii in Bezug auf ihre 
Ausbildung grosse Verschiedenheiten zeigen, so kann auch der Verlauf der Ivrank- 
heit sehr verschiedenartig sich gestalten. Wahrend derselbe in der Begel sehr 
chronisch ist, sind doch auch Falle bekannt, wo das Leiden sehr acut auftrat. 
Trousseau berichtet von einer Frau, bei welcher sich die Symptome der Krank¬ 
heit im Verlaufe einer einzigen Nacht entwickelten, welche sie in Trauer um den 
Tod ihres Vaters weinend zugebracht hatte. Auch der weitere Verlauf der Krank¬ 
heit kann derartig schnell sein, dass dieselbe binnen wenigen Wochen zur Heilung 
oder zum Tode fiihrt. 

Das eigentliche Wesen der B a s e d o w’schen Krankheit ist bis jetzt dunkel, 
da die meisten Sectionen negative Befunde liefern. Mit Riicksicht auf das fehlen 
nachweisbarer anatomischer Lasionen muss angenommen werden, dass der Krank¬ 
heit eine Innervationsstorung zu Grunde liegt. So weit das Auge in Betracht 
kommt, ist es der Sympathies, dessen Function gestort erscheint. Wir Men m 
Folge dessen eine Erweiterung der Gefasse im Gebiete der Carotiden, welche sich 
schon ausserlich durch das Klopfen der Carotiden verrath. Durch die Ueberfullung 
der arteriellen Gefasse in der Schilddriise und in der Orbita entsteht die Struma 
und der Exophthalmus, welche daher beide mit dem Tode verschwinden. Auch das 
v. Graefe’sche Symptom muss auf eine Innervationsstorung seitens des Sympathicus 
bezogen werden, welcher den organischen Heber des Lides (Musculus tarsalis 
superior) innervirt. Bei einigen Sectionen hat man auch in der That Veranderungen 
im Halstheile des Sympathicus gefunden, bei anderen dagegen nicht. In den letz- 
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teren Fallen wurde der Krankheitsherd im Centralnervensysteme selbst, in der 
Medulla oblongata oder im Halsmarke vermuthet. In der neuesten Zeit sehen 
Manche, mit Riioksieht auf unsere Kenntnisse iiber die Function der Schilddriise. 
in dieser den Ausgangspunkt der Krankheit (Vergiftung durch die Producte dieser 
Druse). 

IV. Greschwiilste der Orbita. 

§ 134. Die Geschwiilste der Orbita — im weitesten Sinne des 
V ortes haben als wichtigstes Symptom den Exophthalmus gemein- 
schaftlich. Um den Sitz der Geschwulst zu bestimmen, muss man die 
Art der Vortreibung beriicksichtigen: ob dieselbe gerade nach vorne 
gerichtet ist oder ob gleichzeitig eine seitliche Verdrangung des Aug- 
apfels besteht. Zu dem gleichen Zwecke priife man die Beweglichkeit 
des Auges nach alien Richtungen hin. Dann trachte man, die Ge¬ 
schwulst selbst zu betasten, um sich von deren Grosse, Form, Con- 
sistenz, Beweglichkeit u. s. w. Rechenschaft zu geben. Liegt die Ge¬ 
schwulst in der Tiefe der Orbita, so versuche man, mit dem kleinen 
Finger zwischen Orbitalrand und Bulbus so tief als moglich einzudringen 
(nothigenfalls in der Narkose), um an die Geschwulst zu gelangen. 
Endiich soil die Untersuchung durch die Erhebung der Sehscharfe und 
des Augenspiegelbefundes vervoilstandigt werden, durch welche man 
erfahrt, ob und in welcher Weise der Sehnerv durch die Geschwulst 
gelitten hat. 

®) Cysten. Die haufigsten von diesen sind die Dermoidcysten, 
welche angeboren sind, sich jedoch spater oft zu bedeutenderer Grosse 
entwickeln. Sie liegen im vorderen Theile der Orbita, und zwar ge- 
wohnlich im ausseren oberen oder im inneren oberen Winkel derselben. 
M egen ihres oberflachlichen Sitzes verdrangen sie den Augapfel nicht, 
sondern wolben die Haut der Lider empor, durch welche sie leicht 
als rundliche, bewegliche Geschwiilste von Bohnen- bis Nussgrosse durch- 
zuftihlen sind. Bei der Exstirpation iiberzeugt man sich, dass sie in 
der Regel einkammerige Cysten mit brei- oder talgartigem Inhalt sind; 
zuweilen erstrecken sich Ausstiilpungen derselben ziemlich tief in die 
Orbita hinein und erschweren dadurch die vollstandige Entfernung. 
Der einzige Nachtheil, den die Dermoidcysten bringen, liegt in der 
durch sie bedingten Entstellung, und diese ist auch der Grand, 
warum man ofter zu deren Exstirpation schreitet. Man muss dabei 
recht vorsichtig zu V erke gehen, um die Cyste wo moglich uneroffnet 
herauszuprapariren. Reisst die oft diinne Wand der Cyste fruhzeitig 
ein, so bleibt leicht ein Theil derselben zuriick und gibt zu Recidiven 
Veranlassung. 
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frjGefassgeschwiilste. Zuden Gefassgeschwiilstenim weitesten 
Sinne des Wortes gehoren die Gefiisserweiterangen — Aneurysmen — 
und die aus Gefassen bestehenden Neubildungen, die Angiome. Sowohl 
die einen als die anderen kommen, wenn auch selten, in der Orbita 
vor. Yon den Angiomen treffen wir hier die beiden auch an den Lidern 
vorkommenden Formen, die Teleangiektasie nnd den Tumor cavernosus. 
Erstere ist angeboren und hat ihren ursprunglichen Sitz in den Lidern, 
von welchen aus sie sich allmalig in die Orbita hinein verbreiten kann. 
Die Diagnose ist daher leicht, da an den Lidern die Geschwulst zu 
Tage tritt. Die cavernosen Geschwiilste entwickeln sich, im Gegensatze 
zu den eben genannten, in der Regel zuerst in der Orbita selbst und 
wachsen langsam heran, indem sie den Bulbus immer weiter vordrangen. 
So lange sie ganz in der Tiefe der Orbita sitzen, kann man die richtige 
Diagnose nur daraus stellen, dass diese Geschwiilste ein veranderliches 
Volumen besitzen. Man kann sie durch Zuriickdrangen des Bulbus in 
die Orbita verkleinern, wahrend sie andererseits beim Schreien, Pressen 
u. s. w. starker anschwellen. Wann die Gefassgeschwiilste grosser 
werden und weiter nach vorne reichen, so schimmern sie blaulich durch 
die Haut der Lider hindurch und man sieht erweiterte Blutgefasse in 
den Lidern selbst auftreten; in diesem Falle ist die Diagnose natiirlich 
leicht. _ Wenn man sieht, dass diese Geschwiilste das Auge durch 
zunehmende Yortreibung in Gefahr bringen, muss man sie beseitigen. 
Die Exstirpation mit dem Messer eignet sich vorziiglich fiir jene Falle, 
wo die Geschwulst scharf begrenzt und in eine fibrose Kapsel ein- 
geschlossen ist; fiir den Fall einer mehr diffusen Gefassgeschwulst ist 
die elektrolytische Behandlung angezeigt (Seite 621). 

c) Maligne Geschwiilste. In der Orbita kommen sowohl 
Sarkome als Carcinome vor. Erstere sind weitaus haufiger und konnen 
vom Knochen, vom Periost, von den Muskeln oder dem Bindegewebe 
der Orbita, von der Thranendriise und selbst vom Sehnerven und 
dessen Scheiden ihren Ausgangspunkt nehmen. Damit nicht zu ver- 
wechseln sind jene Sarkome, welche sich zuerst im Bulbus entwickelt 
haben und nach Durchbruch der hinteren Bulbuswand in die Orbita 
wuchern, wobei sie gleichzeitig den Bulbus nach vorne verdriingen. 
Die Orbitalsarkome sind zumeist rundlich, ziemlich weich und scharf 
abgegrenzt, weil sie von einer bindegewebigen Hiille eingeschlossen smd. 

Primiire Carcinome der Orbita sind sehr selten: sie gehen von 
der Thranendriise aus. Dagegen geschieht es haufig, dass Carcinome, 
deren urspriinglicher Sitz in den Lidern oder in der Bindehaut war, 

in die Orbita hineinwachsen. 
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Wenn die bosartigen Geschwulste nicht rechtzeitig entfernt werden, 
verdrangen sie das Auge immer mehr aus der Orbita, zerstoren es 
spater und fallen endlicli die ganze Orbita. aus, aus deren vorderer 
Oeffnung sie als grosse, exulcerirte, leicht blutende Masse hervorragen. 
Weiterhin greifen sie auf die Nachbargebilde der Orbita, namentlich 
auf das Geliirn liber; es schwellen die benachbarten Lymphdrusen an 
und Metastasen entstehen in den inneren Organen. Der Patient geht 
an Erschopfung zu Grunde oder durch Uebergreifen der Geschwulst auf 
lebenswichtige Organe. — Diesem Verlaufe kann nur durch moglichst 
friihzeitige und radicale Entfernung der Geschwulst vorgebeugt werden. 
Kleine eingekapselte Sarkome lassen sich mit Schonung des iibrigen 
Orbitalinhaltes rein ausschalen. Grosse Geschwulste, namentlich wenn 
sie nicht scharf abgegrenzt sind, erheischen die Entfernung des ge- 
sammten Orbitalinhaltes (Exenteratio orbitae, § 166), wobei dann auch 
das Auge, selbst wenn es noch sehfahig ist, geopfert werden muss. 

Die histologische Untersuchung der Dermoidcysten zeigt, dass die Wand 
derselben im Wesentlichen die Structur der ausseren Ilant besitzt. Sie besteht 
namlich aus einer bindegewebigen Unterlage, dem Papillarkorper. welcher ein Epithel 
gleioh dem der ausseren Haut tragt und nicht selten Haarbalge und Drusen (Talg- 
und Schweissdrusen) enthalt. Der Inhalt der Cyste ist zumeist griitze- oder talg- 
ahnlich und wird durch die abgestossenen Epithelzellen und durch das Secret 
der in der Wand enthaltenen Drusen gebildet; zumeist findet man Haare, in sehr 
seltenen Fallen selbst Zahne darin. Zuweilen wird der Inhalt der Cyste zu einer 
olartigen oder honigartigen Flussigkeit (Oelcysten und Honigcysten oder Meliceris); 
ja er kann selbst serumahnlich werden. — Die anatomische Beschaffenheit dieser 
Cysten verweist dieselben in die Reihe der Dermoidcysten, d. h. derjenigen, welche 
man sich durch eine Einstiilpung des ausseren Keimblattes entstanden denlct, welche 
sich dann in der Tiefe zu einer Cyste weiter entwickelt (Remak). Manche der 
Cysten mit serosem Inhalte mogen vielleicht aus einer analogen Einstiilpung der 
Nasenschleimhaut hervorgegangen sein (Panas). Der Structur und der Entstehung 
nach sind die Dermoidcysten mit den Dermoiden der Hornhautgrenze verwandt, 
welche gleichfalls als verirrte Hautinseln anzusehen sind (siehe Seite 140). Die 
beiden Geschwulstarten unterscheiden sich klinisch dadurch von einander, dass die 
ersteren tiefliegende Hohlraume, die letzteren oberflaehlich sitzende und flach aus- 
gebreitete, warzenahnliche Gebilde sind. 

Eine andere Geschwulstform, mit welcher die Dermoidcysten gelegentlich 
verwechselt werden konnten, sind die Hirnbriiche. Dieselben bestehen in einer 
hernienartigen Ausstiilpung der Dura mater in die Orbita hinein. Durch dieselbe 
wird ein Sack gebildet, welcher entweder nur mit Liquor cerebro-spinalis erfiillt 
ist (Meningocele) oder auch Gehirnsubstanz enthalt (Encephalocele). Die Hirnbriiche 
entwickeln sich an solchen Stellen des Schadels, wo die Knochen mit Nahten an- 
einander stossen. In der Augenhohle sind sie am haufigsten nach innen oben 
gelegen, wo sie die Naht zwischen Siebbein und Stirnbein zum Durchtritte aus der 
Schadelhohle beniitzen. Die Meningocele der Orbita stellt sich daher gewohnlich 
als eine Geschwulst dar, welche im inneren oberen Winkel der Orbita sitzt, von 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Avfl. qq 
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•normaler Haut bedeckt ist, deutlich fluctuirt und seit Geburt besteht. Da auch 
Dermoidcysten angeboren sind und haufig die gleiehe Stelle occupiren, so ware ein 
lrrthum in der Diagnose leicht moglich. Derselbe wiirde vielleicht zu schlimmen 
Folgen fiihren, wenn darauf hin die Exstirpation der Meningocele unternommen 
wiirde, welche von Meningitis gefolgt sein kann. Es ist daher wichtig zu wissen. 
wie man sich vor einer solchen Verwechslung schiitzen kann. Die Merkmale. 
welche die Meningocele von der Dermoidcyste unterscheiden. sind vornehmlich 
folgende: 1. Die Meningocele sitzt unverschieblich auf dem Knochen test. Niclit 
selten ist man im Stande, mit dem Finger die Oeffnung im Knochen zu fuhlen. 
durch welchen die Meningocele mit der Schadelhohle communicirt (Bruchpforte). 
2. Die Meningocele zeigt die pulsatorischen und respiratorischen Schwankungen. 
die vom Gehirn her auf sie ubertragen werden. 3. Die Meningocele lasst sich durch 
Fingerdruck verkleinern, indem man ihren fliissigen Inhalt zum Theil in die Schadel¬ 
hohle zuruckdrangt. Dabei treten zuweilen die Erscheinungen vermehrten Hirn- 
druckes, wie Schwindel, Brechneigung, Yerdrehen der Augen, Convulsionen u. s. w.. 
auf. 4. Um ganz sicher zu gehen, kann man die Probepunction der Cyste machen. 
Dabei muss man streng aseptisch vorgehen, um nicht Entziindung der Cyste und 
dadurch Meningitis hervorzurufen. — Schwieriger Oder selbst unmoglich wird die 
Diagnose, w'enn die Communication zwischen Meningocele und Schadelhohle (Sub- 
duralraum) obliterirt ist; in diesem Falle wiirde aber auch die Entfernung der 
Geschwulst mit keinerlei Gefahren verbunden sein. 

Nebst den bereits genannten sind von Cysten der Orbita noch zu erwahnen 
die durch Entozoen (Cysticercus und Echinococcus) gebildeten, die aus Blutextra- 
vasaten hervorgehenden Blutcysten, sowie die angeborenen Cysten im unteren Lide 
bei Mikrophthalmus (Seite 405). 

Pulsirender Exophthalmus. Mit diesem Ausdrucke belegt man folgenden 
Symptomencomplex: Das Auge ist vorgetrieben; die Blutgefasse der Bindehaut und 
der Lider, oft auch die der umgebenden Theile sind erweitert. Die aufgelegte Hand 
fiihlt deutliche Pulsation des Augapfels selbst und der Umgebung, und bei Anlegen 
des Ohres hort man Blasegeriiusche, continuirliches Schwirren und Brausen. Die- 
selben Gerausche hort auch der Patient; er hat ein bestiindiges Brausen im Kopfe. 
als ob er neben einem "VVasserfall stande, und er wird dadurch oft mehr als durch 
alles Andere belastigt. Das Auge lasst sich mit der Hand in die Orbita zurixck- 
drangen. Ein besonderes Kennzeichen ist, dass Compression der Carotis derselben 
Seite den Exophthalmus, sowie die Pulsationen und Gerausche vermindert oder 
ganz verschwinden macht. Die Sehkraft des Auges ist in manchen Fallen erloschen. 
und zwar, wie der Augenspiegel zeigt, durch Neuritis des Sehnerven; gleichzeitig 
fallt die enorme Erweiterung der Netzhautgefasse auf. Zuweilen bestehen auch 
heftige Schmerzen in der Augenhohle und Beeintrachtigung des Gehors. 

Durch eine Anzahl von Sectionen ist erwiesen, dass die haufigste Ursache 
dieses Symptomencomplexes ein Aneurysma arterio-venosum in Folge von Zer- 
reissung der Carotis innerhalb des Sinus cavernosus ist. Durch die Kissstelle 
ergiesst sich das Blut der Carotis unter hohem Drucke in den Sinus cavernosus 
und in die darin einmiindenden Yenen der Orbita, welche dadurch sehr stark 
erweitert und in Pulsation versetzt werden. Die Ruptur der Carotis wird am 
haufigsten durch Traumen, und zwar durch schwere Schadelverletzungen mit Fractur 
der Schadelbasis verursaclxt; selten kommt spontane Ruptur in Folge von Degenera¬ 
tion der Gefiisswand vor. 
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In seltenen Fallen liat sich das Aneurysma spontan zuriickgebildet. Sonst 
bleibt es bestehen und kann unter Gehirnerscheinungen Oder durch Blutung aus 
den erweiterten Gefassen zum Tode fiihren. Die Behandlnng ergibt sich yon selbst 
aus der Thatsache, dass die Erscheinungen verschwinden, sobald man die Carotis 
der kranken Seite comprimirt. Man versuche daher zuerst die Compression der 
Carotis durch Fingerdruek taglich durch so lange Zeit auszuiiben, als sie ertragen 
wird. Wenn dieses Verfahren, durch einige Zeit fortgesetzt, keinen Erfolg hat, so 
bleibt nichts iibrig, als die Unterbindung der Carotis, durch welche die meisten 
Falle geheilt werden. 

Es gibt Falle von intermittirendem Exophthalmus, welcher nur 
zeitweilig auftritt, und zwar hauptsachlich bei Senkung des Kopfes, wahrend bei 
aufrechter Stellung etwas Enophthalmus bestehen kann. Da in solchen Fallen der 
Exophthalmus auf Compression der Vena jugularis zunimmt, zuweilen auch schon 
ausserlich erweiterte Venen sichtbar sind, so nimmt man an, dass der Exoph¬ 
thalmus verursacht sei durch varicose Venen in der Orbita (welche aber, im Gegen- 
satze zum pulsirenden Exophthalmus, nicht in Communication mit einer Arterie 
stehen). 

Nebst den oben aufgezahlten Geschwiilsten hat man noch als seltene Vor- 
kommmsse in der Orbita beobachtet: Angioma lipomatodes, Lymphangioma, Neu¬ 
roma simplex, Neuroma plexiforme, leukamische Tumoren, Lymphome und Lympho- 
sarkome (gleichzeitig in beiden Augenhohlen), Chlorome, Cylindrome, Endotheliome, 
Psammome und Osteome. Die Osteome gehen von den knochernen Wanden der 
Orbita, am haufigsten vom Stirnbeine aus. Sie konnen sich jedoch auch in einer der 
Nachbarholilen der Orbita, besonders in der Stirnhohle, entwickeln und erst spater 
durch Dsur der Orbitalwand in die Augenhohle selbst vordringen. Sie sitzen meist 
mit breiter Basis dem Knochen auf; selten sind sie gestielt, in welchem Falle es 
zuweilen vorkommt, dass sie spontan der Nekrose verfallen und dann eliminirt 
werden. Die meisten Osteome sind hart wie Elfenbein, so dass Meissel und Sage 
ihnen kaum etwas anhaben (Exostosis eburnea); doch gibt es auch solche mit 
spongiosem oder theilweise cartilaginosem Bau. Sie wachsen sehr langsam, ver- 
drangen spater den Bulbus aus der Orbita und vernichten das Sehvermogen durch 
Compression des Opticus. Aus diesem Grunde erheischen sie die operative Ent- 
fernung, welche wegen der grossen Ilarte der Geschwulst oft sehr schwierig ist; 
auch ist sie nicht ohne Gefahr, weil dabei leicht die Schadelhohle eroffnet werden 
kann. Man verzichtet daher oft auf die radicale Entfernung der Geschwulst und 
begniigt sich, dieselbe so weit abzutragen, als sie in die Orbita vorragt. Ist durch 
ein grosses Osteom der Bulbus aus der Orbita verdrangt und bereits erblindet, so 
ist es zuweilen besser, den Patienten durch Enucleation des nutzlos gewordenen 
Auges von seinen Beschwerden zu befreien, als ihn den Gefahren einer Exstirpation 
der Geschwulst auszusetzen. 

Erkr articling tier Nachbarhohlen der Orbita. Die Erkrankung betrifft am 
haufigsten die Stirnhohle oder die Oberkieferhohle; Erkrankungen der anderen 
Nebenhohlen der Nase, namlich der Siebbein- und Keilbeinhohlen, sind seltener 
und am Lebenden schwierig zu diagnosticiren. Die Entziindung der Hohlen riihrt 
in den meisten Fallen von einer einfaehen, acuten oder chronischen Entziindung 
der Nasenschleimhaut her, welche sich auf die Schleimhaut der Nebenhohlen fort- 
pflanzt. Auch acute Infectionskranlcheiten, sowie Lues und Tuberculose konnen 
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solche Entziindungen veranlassen. Die Erkrankungen der Oberkieferhohle gehen 
am haufigsten von kranken Zahnen aus. — Die Entziindung der Schleimhaut einer 
der Hohlen hat als nachste Folge vermehrte Secretion und damit Ansammlung von 
Fliissigkeit in der Hohle (Empyem). Man diagnosticirt dasselbe aus den andauern- 
den dumpfen Schmerzen, iiber welche der Patient klagt, aus der Empfindliclikeit 
bei Beklopfen der vorderen Wand der ergriffenen Hohle oder aus leichter Schwellung 
der Weichtheile iiber derselben. Besonders wichtig ist der rhinoskopische Befund. 
welcher Hervorsickern von Eiter aus dem Ostium der Hohle, sei es spontan oder 
nach Sondirung und Ausspritzung der Hohle. ferner Schwellung der Nasenschleim- 
haut oder Gegenwart von Polypen in der Gegend des Ostium ergibt. Auch Durch- 
leuchtung der Hohle mittelst einer kleinen Gliihlampe kann man behufs Diagnose 
zu Hilfe nehmen. Die Oeffnung, welche die Hohlen mit der Nasenhohle verbindet, 
kann verlegt werden, sei es durch Schwellung der Schleimhaut, sei es durch 
Polypen oder andere Geschwiilste. Dann kommt es zur Erweiterung der Hohle 
durch Ansammlung von Secret, welches anfangs eiterig ist, spater aber hiiufig 
schleimig oder wasserig wird (Hydrops). — Die Entziindung der Nebenhohlen kann 
in jedem Stadium auf die Orbita iibergreifen, so dass es zur Zellgewebsentziindung 
in derselben kommt, welche in schweren Fallen sogar in Eiterung iibergeht (retro- 
bulbare Phlegmone; vergl. Seite 546). Letzteres ist namentlich der Fall, wenn der 
Eiter aus der entzundeten Hohle nach Usur des Knochens direct in die Orbita 
durchbricht. Der chronische Hydrops der Nebenhohlen fiihrt weniger zur Entziindung 
als in Folge Ausbauchung der Wande der Hohle, zur Raumbeschrankung in der 
Orbita und dadurch zur Verdrangung des Bulbus. So sieht man bei Erweiterung 
der Stirnhohle das Stirnbein oberhalb des Orbitalrandes vorgewolbt und flndet 
den Bulbus nach vorne und unten verdrangt. Bei Ausdehnung der Siebbeinzellen 
bekommt man eine Vorwolbung der inneren Orbitalwand, auf welcher man die 
diinne, unter dem Fingerdrucke knisternde Lamina papyracea durch die Weich¬ 
theile hindurchfuhlt. Erweiterung der Keilbeinhohle kann sich friihzeitig durch 
Erkrankung (Entziindung oder Atrophie) des Sehnerven kundgeben, da der Canalis 
opticus nur durch eine diinne Knochenlamelle von der Keilbeinhohle geschieden 
ist. _ Die Behandlung geschieht, so lange die Communication der Hohlen mit der 
Nase offen ist. von der Nase aus (die Oberkieferhohle wird haufig auch von einem 
Zahnalveolus aus eroffnet und behandelt). Hat sich die Hohle nach Verlegung des 
Ostiums erweitert, so muss sie eroffnet und fiir dauernden Abfluss des Secretes 
gesorgt oder die Hohle verodet werden. 

Die Erweiterung der Nebenhohlen kann auch durch Neubildungen, wie 
Polypen, Osteome oder bosartige Neoplasmen geschehen. 
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Das Auge ist nach Art einer Camera obscura gebaut. Eine solche 
besteht aus einem innen geschwarzten Kasten, dessen vordere Wand 
durch eine starke Convexlinse gebildet wird, welche auf der Riickwand 
ein umgekehrtes Bild von den vor der Camera befindlichen Gegen- 
standen entwirft. Beim menschlichen Auge finden wir statt der Convex¬ 
linse eine grossere Zahl von brechenden Flachen, welche durch die 
Begrenznngsflachen der brechenden Medien des Auges — Hornhaut, 
Kammerwasser, Linse nnd Glaskorper — gebildet werden; an Stelle 
der Riickwand befindet sich die Netzhaut, welche das Bild nicht bios 
auffangt, sondern auch gleichzeitig percipirt. Eine Verminderung des 
Sehvermogens kann daher durch zwei verschiedene Ursachen bedingt 
sein: entweder ist der dioptrische Apparat des Auges mangelhaft, so 
dass kein scharfes Bild auf der Netzhaut entworfen wird, oder es ist. 
die Netzhaut selbst, welche nicht gehorig empfindlich ist. 

Der dioptrische Apparat des Auges muss, um ein scharfes Bild 
auf der Netzhaut zu entwerfen, zwei Bedingungen erfullen. Fur’s Erste 
miissen die brechenden Medien vollstandig durchsichtig sein. Triibungen 
der Hornhaut, der Linse u. s. w. machen daher ein scharfes Sehen 
unmoglich. Die zweite Bedingung ist, dass die Brechkraft der Medien 
derart sei, dass dieselben von den ausseren Gegenstanden ein Bild 
entwerfen, welches sowohl vollkommen scharf ist, als auch gerade in 
die Netzhaut zu liegen kommt. Die Abweichungen von dieser Regel 
bezeichnen wir als Fehler der optischen Einstellung oder als Fehler 
der Refraction und Accommodation. Die Lehre von diesen Fehlern, 
wie wir sie heute als wohlgefugtes Ganzes vor uns sehen, ist haupt- 
sachlich Donders’ Werk. Sie ist der exacteste Theil der Augen- 
heilkunde, ja der ganzen Medicin, denn sie beruht unmittelbar auf der 
Anwendung physikalischer und mathematischer Gesetze auf das Auge. 
Diese miissen also, soweit sie hier in Betracht kommen, als bekannt 
vorausgesetzt werden. 
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I. C a p i t e 1. 

Brillenlehre. 

§ 135. Das Brechungsvermogen einer Linse wird nach der Lage 
ihres Haupthrennpunktes bemessen. Als solchen bezeichnet man jenen 
Punkt, in welcliem die aus unendlicher Feme kommenden nnd daher 
parallel auf die Linse auffallenden Strahlen sich vereinigen. 

Bei Convexlinsen, welcheparallele Strahlen convergent machen, 
liegt der Hauptbrennpunkt (Fig. 233 F) auf der den einfallenden 
Strahlen entgegengesetzten Seite. Hier sammeln sich alle parallel auf¬ 
fallenden Strahlen (daher „Sammellinse“). Gehen die Strahlen von einem 
Punkte aus, so vereinigen sie sich auch wieder in einem einzigen Punkte; 
hat aber der Gegenstand, welcher die Strahlen aussendet, raumliche 

Fig. 233. 
Sammlung paralleler Strahlen durcli eine Convexlinse. 

Ausdehnung, so werden die Strahlen zu einem verkleinerten, umgekehrten 
Bilde des Gegenstandes vereinigt. Dieses Bild ist ein reelles, d. h. durch 
die thatsachliche Yereinigung der Strahlen an diesern Orte gebildetes. — 
In gleicher Weise, wie die parallel auffallenden Strahlen nach dem Haupt- 
brennpunkte F gelangen, treten Strahlen, welche in umgekehrter Richtung 
von F aus auf die Linse fallen, in paralleler Richtung aus derselben aus. 

Concavlinsen brechen die Strahlen, welche parallel auf sie 
auffallen, derart, dass sie divergent aus der Linse austreten, woher der 
Name „Zerstreuungslinsen“ (Fig. 234). Diese Strahlen vereinigen sich 
niemals, sondern entfernen sich vielmehr immer weiter von einander. 
Ein wirklicher (reeller) Brennpunkt, d. i. Vereinigungspunkt der Strahlen, 
existirt daher in diesern Falle nicht. Wenn aber ein Beobachter hinter 
der Linse, z. B. in a steht und die divergenten Strahlen mit seinem 
Auge auffangt, wird er den Eindruck erhalten, als ob diese Strahlen 
von einem jenseits der Linse befindlichen Punkte herkamen, welcher 
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in F gelegen ware, wo die nach riickwarts verlangerten Strahlen sich 
treffen wiirden. Der Beobachter glaubt also hier das Bild des Gegen- 
standes, welcher die parallelen Strahlen aussendet, zu sehen, obwohl 
in Wirklichkeit an dieser Stelle kein Bild vorhanden ist, ja iiber- 
haupt an gar keiner Stelle ein Bild zu Stande kommt. Dieses 
scheinbare Bild wird als virtuelles (virtueller Hauptbrennpunkt) be- 
zeichnet und liegt also auf derselben Seite, von welcher die Strahlen 
auf die Linse kommen. — Gleichwie fur die Convexlinsen gilt auch 
hier das Gesetz, dass in umgekehrter Kichtung der Gang der Strahlen 
der gleiche ist. Wenn Strahlen von der hinteren Seite der Linse (a) 
mit einer solchen Convergenz auf die Linse auffallen, dass sie nach 
F hinzielen, werden sie auf der vorderen Seite parallel aus der Linse 
austreten. 

- Fig. 234. 
Zerstreuung paralleler Strahlen (lurch eine Coneavlinse. 

Die Distanz zwischen dem Hauptbrennpunkte F und dem opti- 
schen Mittelpunkte h heisst Hauptbrennweite oder Focaldistanz. Die- 
selbe liegt bei Convexlinsen auf der dem Strahleneinfalle entgegen- 
gesetzten Seite; man bezeichnet sie als positive Hauptbrennweite und 
gibt deshalb den Convexlinsen das Vorzeichen Das Umgekehrte 
gilt fur die Concavlinsen, deren negative Brennweite man durch das 
Vorzeichen — kennzeichnet. — Die Brechung der Strahlen durch eine 
Linse ist, caeteris paribus, urn so grosser, je starker deren Oberflache 
gekrummt, also je kiirzer der Kriimmungsradius ist. 

Die Summerirung der Linsen, welche den Zweck hat, deren 
Brechkraft anzugeben, basirt auf der Hauptbrennweite derselben. Je 
starker namlich die Strahlen gebrochen werden, um so naher an der 
Linse kommen sie zur Vereinigung, um so kiirzer wird also die Haupt¬ 
brennweite sein. Diese steht somit im umgekehrten Verhaltnisse zur 
Brechkraft der Linse und kann daher als Maass fur diese beniitzt 
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werden. Als Einheit wird eine Hauptbrennweite von 1 m angenommen; 
die Linse, welche diese Hauptbrennweite hat, heisst Meterlinse und deren 
Brechkraft ist eine Dioptrie (D). Wenn man zwei Meterlinsen aneinander- 
legt, erhalt man die doppelte Brechkraft, namlich 2 Dioptrien (2 D). Die 
Hauptbrennweite ist nun die Halfte der friiheren, namlich V« m = 50 cm. 
Anstatt zwei Meterlinsen aneinanderzulegen, konnen wir eine Linse 
schleifen, deren Krummung doppelt so stark (der Krummurigsradius 
halb so gross) ist, wie die der einfachen Meterlinse. Wir erhalten 
dadurch eine Linse von 2 Dioptrien Brechkraft und einer Haupt¬ 
brennweite von 50 cm. In analoger Weise wiirde eine Linse von 4 D 
den vierten Theil der Hauptbrennweite der Meterlinse haben, also 
100 cm : 4 = 25 cm. Eine Linse von l/.3 D Brechkraft hat dagegen 
eine Brennweite von 100 cm : 7, = 200 cm. Die Brennweite einer 

Fig. 235. 
A planconvexe Linse. B planconcave Linse. C positiver Meniscus. X> negativer Meniscus. 

jB convexcylindri sche Linse. JP concavcylindrisclie Linse. 

Linse von n D ist also 100 cm : n. Die gebrauchlichen Brillenkasten 
zur Untersuchung der Augen enthalten Linsen von 0‘25D angefangen 

bis zu 20 D. 
§ 136. Die bis jetzt betrachteten Linsen waren biconvexe und 

biconcave. Fur schwache Glaser beniitzt man auch planconvexe 
(Fig. 235 A) und planconcave Linsen (Fig. 235 B), deren Brechkraft 
bei gleicher Krummung der Oberflache die Halfte von jener ist, welche 
die beiderseits gewolbten' Linsen besitzen. Es gibt auch Linsen, deren 
eine Oberflache convex, die andere concav ist. Wenn der Kriimmungs- 
halbmesser beider Oberflachen der gleiche ist, so dass diese einander 
parallel sind, so wirkt das Glas wie ein Planglas. Dies ist bei den 
muschelformigen Schutzglasern der Fall. Eine Brechkraft besitzen 
solche Linsen nur dann, wenn die Krummung der einen Oberflache die 
der anderen iibertrifft (Meniscus). Ist die convexe Oberflache starker 
gewolbt als die concave, so wirkt die Linse als Convexglas (positiver 
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Meniscus, Fig. 233(7). Wenn umgekehrt die. concave Seite. starker 
gekriimmt ist als die convexe, so wirkt das Ganze als Concavlinse 
(negativer Meniscus, Fig. 235 D). Die Menisken haben vor den ge- 
wohnlichen Linsen den Yorzug, dass man ebenso scharf sieht. wenn 
man durch die Randtheile der Glaser, als wenn man durch deren Mitte 
blickt, wahrend die gewohnlichen Linsen beim Sehen durch die Rand- 
partien verzerrte Bilder geben. Man nennt die Menisken daher auch 
penskopische Brillen *). Sie eignen sich jedoch nur fur schwache Glaser, 
da die starkeren Nummern derselben zu schwer sind. 

Ausser den bis jetzt angefuhrten Linsen, welche man insgesammt 
als spharische bezeichnet, gibt es auch cylindrische Linsen. 
Wenn man sich von einem Cylinder 
(Fig. 236) ein Segment herabgeschnitten 
denkt, bildet dieses eine convexe Cylinder- 
linse (Fig. 235 E). Dieselbe hat die 
Eigenschaft, dass sie Strahlen, welche 
entlang ihrer Axe. an, (Fig. 236) ein- 
fallen, durchlasst, ohne sie abzulenken. 
Strahlen, welche senkrecht auf die Axe, 
entsprechend der Richtung bbb, auffallen, 
erleiden das Maximum der Brechung, 
namlich jene, welche der Krummung 
des Cylindermantels entspricht. Strahlen, 
welche in jenen Meridianen durch die 
Linse gehen, die zwischen den beiden 
Hauptrichtungen liegen, erfahren eine 
Ablenkung, welche zwischen Null und 
dem Maximum gelegen ist, je nach dem 

Winkel, welchen der Meridian, in dem die Strahlen einfallen, mit der 
Axe bildet. 

Das Gleiche gflt von den Concavcylinderlinsen (Fig. 235 F), 
welche gleichsam den Abguss der positiven Cylinder darstellen. — Da 
die Cylinderlinsen die in verschiedenen Meridianen einfallenden Strahlen 
m ungleicher Weise brechen, eignen sie sich dazu, eine Yerschiedenheit 
in der Brechkraft der einzelnen Meridiane des Auges auszugleichensie 
dienen daher zur Correction des regelmassigen Astigmatismus. 

Prismen werden theils allein, theils combinirt mit Linsen zu 
Brillen verwendet. Die dem Prisma eingeritzte Nummer gibt den 

Fig. 236. 

Die Convexcylinderlinse als 
Abschnitt eines Cylinders. 

*) Von ns pi und axoitstv, sehen. 
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brechenden Winkel desselben an: die Ablenkung, welche die Strahlen 
erfahren, betragt bei schwacheren Prismen die Halfte dieses Wmkels. 
Die Prismen finden vorzliglich bei Gleiohgewichtsstorungen der Augen- 

muskeln ihre Anwendung. 
Die S chut zb rill en gegen Licht sind aus blauem oder grauem 

Glase (London smoke) in verschiedenen Nuancen verfertigt. Am besten 
sind die muschelformig gewolbten Glaser, da diese auch einen Theil 
des seitlich einfallenden Lichtes abdampfen. Schutzbrillen gegen Fremd- 
korper ftir Arbeiter bestehen aus Glas oder, um sie unzerbrechlich zu 
machen, aus Glimmer oder aus einem feinen Drahtgeflechte. 

Die stenopaischen Brillen*) bestehen aus einer geschwarzten 
Metallplatte, in welcher eine kleine runde Liicke oder erne schmale 
Spalte angebracht ist. Die stenopaischen Brillen werden zuweilen bei 
Hornhauttrubungen mit Nutzen angewendet. Sie eignen sich fur solche 
Falle, wo ein Theil des Pupillarbereiches der Hornhaut klar, ein anderer 
Theil aber von einer halbdurchsichtigen Triibung eingenommen ist, 
welche durch Diffusion des Lichtes das Sehen stort. Wenn man die 
Platte so vor das Auge halt, dass die Liicke vor die durchsichtige 
Hornhautpartie zu liegen kommt, so wird diese allein zum Sehen ver- 
wendet und die storende Triibung ausgeschlossen. Da man durch erne 
solche Liicke nur ein ganz kleines Gesiehtsfeld hat und iiberdies das 
Ange hinter derselben nicht bewegen darf, so eignen sich die stenopai¬ 
schen Brillen nicht zum Herumgehen, wohl aber ermoglichen sie dem 
Patienten, der sie am besten mit der Hand vor das Auge halt, oft 
noch das Lesen in Fallen, wo dies auf andere Weise nicht mehr mog- 

lich ware. 

Alt.e Nummerirurig der Linsen. Fruher waren die Linsen nicht nach dem 
metrischen Systeme, sondern nach dem Zollsysteme nummerirt und noch heute 
verkaufen die meisten Optiker solche Linsen. Die Emheit, welche der alteren 
Nummerirung zu Grunde lag, war eine Linse von 1" Brennweite. Fine Lmse 
von 10" Brennweite besitzt nur den zehnten Theil der Brechkraft der ein- 
zolligen Linse und tragt daher die Bezeichnung 'li0; aus demselben Grunde wird 
eine Linse von 30" Brennweite als ‘/3o hezeichnet u. s. w. Die Brechkraft des 
Glases wird also durch einen Bruch ausgedriickt, dessen Nenner die Hauptbrenn- 
weite ist, entsprechend dem Gesetze, dass die Brechkraft der reciproke Werth der 
Brennweite ist. Auf den Linsen selbst sind nicht die Briiche, sondern nur deren 
Nenner, d. h. die Brennweiten eingeritzt. Die in den alten Brillenkasten enthaltenen 

~*) Von otsvos, eng, und djtrJ, Guckloch; Brille kommt von BijpuiUos, welches 
Wort bei den Griechen einen durchsichtigen griinen Edelstein, im Mittelalter aber 
als berillus auch Glas bedeutete. Nach Stilling sollen die Brillen in alten 
Schriften als Parillen bezeichnet werden, was von paraglia di occhiali, ein Paar 
Augenglaser, abzuleiten ware. 
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Nummern gehen gewohnlich von Nr. 80, dem schwachsten Glase, bis zu Nr. 2 oder 
Nr. I*/,. Diese Nummern geben jedoch. genau genommen, nicht die Brennweite 
der Glaser, sondern den Kriimmungsradius derselben an. Der Optiker schleift nicht 
Linsen von bestimmter Brechkraft, sondern solche von bestimmter Kriimmung — 
entsprechend der Kriimmung seiner Schleifschalen — und notirt den Kriimmungs- 
radius als Summer anf dem Glase. Bei einem Brechungsindex des Glases von 1/5 
ist der Kriimmnngsradius einer biconvexen oder biconcaven Linse auch thatsachlich 
gleich der Hanptbrennweite dieser Linse. Da jedoch das zu Linsen verwendete 
Glas fast immer einen hoheren Brechungsindex hat, so ist die Hauptbrennweite 
der Linse gewohnlich etwas kleiner als die dem Glase eingeritzte Nummer. In 
praxi kann dieser kleine Bnterschied vernachliissigt werden und es war daher ein 
wichtiger Vortheil, welchen das alte System der Brillennummerirung bot, dass man 
mit der Nummer des Glases sofort dessen Brennweite kannte, und nicht, wie beim 
metrischen Systeme, erst zu berechnen brauchte. Andererseits hatte die alte 
Nummerirung doch so viele Nachtheile, dass man sich gezwungen sah, dieselbe 
aufzugeben. Die Brechkraft der Linsen wurde durch Briiche ausgedriickt, welche 
das Kechnen mit Linsenwerthen etwas complicirt gestalteten. Die Einheit des 
Systems, der Zoll selbst, war in den einzelnen Landern von verschiedener Grosse, 
so dass ein in Paris gekauftes Glas Nr. 10 eine andere Brennweite hatte als die¬ 
selbe Nummer, welche in London oder in Wien angefertigt worden war. Endlich 
ist ja der Zoll iiberhaupt bestimmt, der Vergessenheit anheimzufallen. Als daher 
Nagel 1866 zuerst die Meterlinse als Einheit einer neuen Nummerirung vorschlug, 
fand dieser Gedanke bald Anklang und ist endlich auch in die Praxis iibergegangen, 
nachdem auf Vorschlag von Monoyer eine zu diesem Zwecke eingesetzte inter¬ 
national Commission sich fur das metrische System der Brillenbezeichnung er- 
klart hatte. 

Die Umrechnung der Nummern des einen Systems in das andere ist 
sehr einfach. Der Meter hat, je nach der Lange des Zolles in den verschiedenen 
Landern, 37"—39". Wenn es sich um keine genaue Berechnung handelt, kann man, 
um die Rechnung im Kopfe durchfuhren zu konnen, den Meter gleich 40" setzen 
(umsomehr, als die alte Nr. 40 wegen der starkeren Brechkraft des Glases [siehe 
oben] in der Regel eine Hauptbrennweite von etwas wreniger als 40" hatte). Ein 
Glas von 40" Brennweite (V40) ist daher ungefahr gleich einer Dioptrie. Ein Glas 
Nummer 10 (V10), d. i. von 10" Brennweite, hat den vierten Theil der Brennweite 
des Glases Nr. 40 und ist daher viermal so stark wie dieses; es ist somit gleich 
4 Dioptrien. Man erfahrt also den Werth der alten Nummer in Dioptrien, wenn 
man 40 durch die alte Nummer dividirt. •— Die Umrechnung der neuen Nummern 
in die alten geschieht in der gleichen Weise, z. B. 5 D haben */6 der Brennweite 
von 1D. Die letztere ist gleich 40"; 5 D haben daher eine Brennweite von 40": 5 — 8". 
— Man rechnet daher die alte Nummer in die neue, oder die neue Nummer in 
die alte um, indem man 40 durch die gegebene Nummer dividirt und dadurch sofort 
die Nummer des anderen Systems erhalt. 

An den Arzt tritt sehr oft die Aufgabe heran. die Starke eines Glases, 
welches der Patient mitbringt, zu bestimmen. Wenn es, wie dies meistens der Fall 
ist, nicht auf grosse Genauigkeit ankommt, kann man sich folgender Methoden zur 
Bestimmung der Starke einer Linse bedienen. 

1. Directe Messung der Brennweite. Man stellt sich mit dem Glase — es 
sei ein starkes Convexglas ■— an die dem Fenster gegenuberliegende Wand des 
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Zimmers und entwirft an derselben mittelst des Glases das Bild des Fensters. Bann 
misst man die Entfernung des Glases von der Wand, bei welcher das Bild am 
scharfsten ist. Diese Entfernung gibt direct die Hauptbrennweite des Glases an. 
Ware die Entfernung z. B. 20 cm, so wiirde die Nummer des Glases 100:20 = 5/) 
sein. Dabei ist die allerdings nicht zutreffende Annahme gemacht, dass sich das 
Fenster in unendlicher Entfernung vom Glase befinde, da der Hauptbrennpunkt 
der Sammelpunkt jener Strahlen ist, welche parallel, d. h. aus unendlicher Ent¬ 
fernung, auf die Linse auffallen. Doch ist dieser Fehler zu vernachlassigen, wenn 
das Fenster auch nur 6 m weit von der Wand entfernt ist. Bei noch geringeren 
Distanzen ist dieses Verfahren allerdings nicht verwendbar. Desgleichen kann es 
nicht fur schwache Convexglaser gebraucht werden, welche kein hinreichend 
scharfes Bild liefern, und auch nicht fiir Concavglaser, welche ja iiberhaupt kein 
reelles Bild entwerfen. Fiir diese beiden Falle muss man dem zu prufenden Glase 
eine starke Convexlinse von bekannter Brennweite zulegen und die Brennweite der 
beiden Linsen zusammen bestimmen. Von der Zahl der Dioptrien, welchen die ver- 
einigte Brennweite entspricht, miissen dann die zugelegten Dioptrien abgezogen 
werden. Man habe z. B. gefunden, dass ein zu bestimmendes Glas zusammen mit 
einer Linse von —|—10/? in einer Distanz von 14 cm ein scharfes Bild auf der 
Wand entwirft. Eine Brennweite von 14 cm entsprechen ID, denn 100 : 14 = 7. Da 
das zu Hilfe genommene Glas 10 D war. so muss das zu bestimmende Glas 7 — 10D 
— —3 D sein. Es ist also ein Concavglas von 3D Brechkraft. 

2. Wenn man einen Brillenkasten zur Verfiigung hat, so bestimmt man die 
Brechkraft einer Linse am schnellsten dadurch, dass man zu derselben so lange 
Linsen mit dem entgegengesetzten Vorzeichen setzt, bis man diejenige gefunden 
hat, welche die erste vollstandig neutralisirt. Hatte man also die Nummer einer 
Concavlinse zu suchen, so wiirde man so lange immer starkere Convexlinsen 
dazu legen, bis beide Linsen vereint wie ein Planglas wirken. Dies ist dann 
der Fall, wenn man durch die Combination ebenso sieht, wie mit freiem Auge. 
Noch sicherer ist dies nach der parallaktischen Verschiebung zu beurtheilen. Wenn 
man durch ein Concavglas nach einem entfernten Gegenstande sieht und dann das 
Glas vor dem Auge auf und ab bewegt, macht der Gegenstand eine scheinbare Be- 
wegung in demselben Sinne; sieht man durch ein Convexglas, so erfolgt die schein¬ 
bare Bewegung des Gegenstandes in entgegengesetzter Bichtung. So lange also von 
den beiden aufeinander gelegten Glasern eines uberwiegt, erhalt man eine paral- 
laktische Verschiebung in dem einen oder dem anderen Sinne, welche in dem Augen- 
blicke verschwindet, wo man die vollstandig gleichen Glaser verschiedenen \or- 
zeichens zusammengefiigt hat. 

Der praktische Arzt, welcher sich nicht einen vollstandigen Brillenkasten 
kaufen will, kann mit einem solchen auskommen, welcher eine geringere Anzahl 
von Glaser (10—12 Convex- und eben so viele Concavglaser) besitzt, durch deren 
Combination man die iibrigen Nummern herstellen kann. 

Die Wirkung der Glaser hangt nicht bios von ihrer Brechkraft ab, sondern 
auch von der Entfernung, in welcher sie sich vom Auge befinden. Im Allgemeinen 
wirken Concavglaser um so schwacher, je weiter sie vom Hornhautscheitel gehalten 
werden, Convexglaser um so starker. Die Distanz des Glases vom Auge fallt um- 
somehr in’s Gewicht, je starker das Glas ist. Aus diesem Grunde braucht man 
bei den starken Glasern nicht mehr so zahlreiche Intervalle zwischen den einzelnen 
Nummern als bei den scliwachen, da durch kleine Aenderungen in der Distanz 
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des Glases leioht die Wirkung verstarkt oder abgeschwacht werden kann. 
Dies kommt hauptsachlich den Staaroperirten zugute, welehe keine Accommodation 
besitzen und daher mit ihren starken Convexglasern stets nur fiir eine bestimmte 
Distanz emgestellt sem konnen. Durcb kleine Verschiebnngen des Glases helfen 
sie sich so, dass sie mit demselben Glase bald etwas naher, bald etwas ferner 
sehen konnen. - Beim Verschreiben der Brille soli ferner darauf gesehen werden. 
dass die Mittelpunkte der Glaser ebensoweit von einander entfernt seien, als die 
Pupillen des Brillentragenden. Derselbe wnrde sonst durcb den Band des Glases 
sehen; die Bilder sind in diesem Falle weniger scharf und die Glaser wirken dann 
iiberdies wie schwache Prismen. 

Es ist hauflg der Fall, dass eine Person sowohl zum Sehen in die Feme als 
auch m die Nahe Glaser, jedoch von verschiedener Starke braucht. Wenn der 
Blick m rascher Abwechslung. bald in die Feme, bald in die Nahe gerichtet werden 
soU wie z. B. bei einem Maler, der jetzt auf die Landschaft, jetzt auf seine Lein- 
wand sieht, so wiirde das bestandige Wechseln der Glaser sehr umstandlich sein 
Man verwendet fiir solche Falle Brillen, die aus zwei halbirten Glasern zusammen- 
gesetzt smd, welehe m der Honzontalebene zusammenstossen. Die obere Halfte 
ist zum Durchsehen in die Feme, die untere fiir die Nahe bestimmt. da beim Blick 
m die Nahe die Blickebene etwas gesenkt ist. Nach ihrem Erfinder. der sie auch 
zuerst selbst verwendete, heissen solche Brillen Franklin’sche Brillen. Anstatt 
zwei verschiedene Glaser zusammenzufiigen, kann man auch dasselbe Glas in der 
oberen Halfte mit einer anderen Kriimmung schleifen lassen, als in der unteren 
(Glaser a double foyer), oder man kann bei gleicher Kriimmung die beiden Halften 
clei Brule aus Glas von verschiedener Brechkraft herstellen. 

ri Dima^S Bergkrysta11 Terfertigten Brillen, welehe viel theurer als die aus 
Glas geschliffenen smd, haben vor den letzteren den Vo'rzug, dass sie wegen ihrer 
grosseren Harte weniger leicht zerkratzt werden, e-in Vorzug. welcher iibrigens nur 
bei Convexlmsen in’s Gewicht fallt. 6 

II. C a p i t e 1. 

Optische Eigenschaften des normalen Auges. 

a) Refraction. 

§ 137. Unter Refraction des Auges versteht man 
den Brechzustand desselben im Zustande der Ruhe 
d- h. bei Abwesenheit jeder Accommodationsanstrengung! 
Rie Refraction des normalen Auges ist so beschaffen, dass parallel auf 
die Hornhaut auffallende Strahlen auf der Netzhaut zu einem scharfen 
Bilde veremigt werden. Die Netzhaut liegt also in der Hauptbrennweite 
des dioptnschen Apparates des Auges, sie bildet dessen Brennebene. 
Einen solchen Brechzustand nennt man Emmetropie*) E (Donders). 

*) Von ip-psxpQs, das maasshaltende, und Sit}), Gesicht. 
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Dm den Gang der Strahlen durch die brechenden Medien des 
Auges hindurch zu verfolgen, muss man die Kriimmung der brechenden 
Oberflachen, die Entfernung derselben von einander und den Brechungs- 
index der einzelnen brechenden Medien genau kennen. Auf Grand 
dieser Daten kann man durch complicirte Rechnung den Gang der 
Strahlen von einer brechenden Oberflache zur anderen. bis zur Netz- 
haut linden. Urn fur praktische Zwecke diese Rechnung zu erleichtern, 
hat Donders ein vereinfachtes Schema aufgestellt, das reducirte 
schematise he Auge (Fig. 237). Dasselbe hat eine Axenlange von 
20 mm (h b) und besteht aus einer einzigen brechenden Substanz vom 
Brechungsindex 4/s, deren vordere Flache (welche die vordere Horn- 
hautflache reprasentirt) einen Krummungshalbmesser von 5 mm hat. 

Fig. 237. 

Reducirtes schematisches Auge von Donders. 

Der Kriimmungsmittelpunkt (Fig. 237 k) liegt also 5 mm hinter der 
brechenden Oberflache und 15 mm vor der Netzhaut, welche in der 
Hauptbrennweite des Auges (20 mm) sich befindet. Da nur eine 
brechende Oberflache vorhanden ist, so ist der Kriimmungsmittelpunkt 
derselben gleichzeitig der Knotenpunkt des Auges. Dies ist namlich 
jener Punkt, welcher die Eigenschaft hat, dass die durch ihn gehenden 
Strahlen („Richtungsstrahlen“) keine Brechung erleiden. — Dieses 
schematische Auge weicht sehr wesentlich vom normalen menschlichen 
Auge ab, dessen Hauptbrennweite (Axenlange) ungefahr 24 mm betragt. 
Doch ergeben die Berechnungen, welche auf Grand des schematischen 
Auges uber die Grosse der Netzhautbilder, der Zerstreuungskreise u. s. w. 
angestellt werden, Resultate, welche den fur das wirkliche Auge ge- 
fundenen sehr nahe kommen. Es kann daher fur praktische Zwecke das 
schematische Auge ohne Bedenken der Rechnung zu Grande gelegt werden. 
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Diejenige Berechnung, welche die praktischen Augenarzte am 
haufigsten zu machen haben, betrifft die Grosse des Netzhautbildes 
ernes bestimmten Objectes. Um diese auszufiihren, muss die Grosse 
des Objectes und die Entfernung desselben vom Auge bekannt sein. 
Man findet das Netzhautbild eines Objectes, indem man von den End- 
punkten desselben oo, (Fig. 237) die Richtungsstrahlen durch den 
Knotenpunkt k zur Netzhaut zieht, welche sie in b und b, treffen. 
hh* lst als° das Netzhautbild des Objectes oo,. Die Dreiecke oo,k 
und bb,k sind ahnlich; es verhalten sich daher bb, : oo, = bk :ok 

und es ist bb, =J^0T Nennen wir die Grosse des Bildes (bb,) B, 

die des Objectes (o o,) 0 und die Entfernung des letzteren vom 

Auge (ok) E, so ist Die Gt5sse NetihauG 

bildes steht also in geradem Yerhaltnisse zur Grosse des Objectes 
nnd im umgekehrten Verhaltnisse zur Entfernung des Objectes 
vom Auge. Z. B. em Stab von 1 m Hohe, in 15 m Entfernuno- 
vom Auge aufgestellt, wiirde ein Netzhautbild geben, dessen Hohe 
^_1000mm X 15mm 

15000 mm — 1 mm ist. Derselbe Stab, auf den dritten 

Iheil der Entfernung, d. i. 5 m, nahegeriickt, wiirde ein Netzhautbild 
(toVvoto „„„ 1000mmxl5mm 

5000lmm = 3 mm’ also dreimal so gross als friiher. 

— Diese Art der Berechnung wird oft angewendet, um die Grosse 
ernes erkrankten Netzhautbezirkes kennen zu lernen, wenn demselben 
im Gesichtsfelde em Skotom entspricht, dessen Grosse durch die Unter- 
suchung festgestellt werden kann. Das Skotom wird dann als das 
Object angesehen, fur welches das Netzhautbild berechnet wird. 

b) Sehscharfe. 

§ 138. Ein Auge sieht um so scharfer, je kleinere Objecte es 
zu erkennen vermag oder in je grosserer Entfernung es ein Object von 
bestimmter Grosse erkennt. Es sei z. B. das Auge im Stande, das 
Object ah (Fig. 238) m der Entfernung ak eben noch zu erkennen. 
Em anderes besseres Auge erkennt den Gegenstand noch, wenn man 
in doppelt so weit, in die Entfernung a,k, bringt. Die Grosse des 
Hetzhautbildes ist in diesem Falle auf die Halfte der friiheren 
a‘j) reducirt> die Sehscharfe des zweiten Auges also doppelt so gross 

wie die des ersten. Anstatt das Object ab auf die doppelte Entfernung 
hmauszurucken, konnte man es auch an derselben Stelle lassen, aber 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl 
47 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



* 

— 738 — 

um die Halfte kleiner machen (ahu). Auch in diesem Falle ware die 
Grosse des Netzhautbildes auf die Halfte herabgesetzt worden. In 
beiden Fallen wird also dieselbe Grosse des Netzhautbildes erreicht, 
nnd zwar deshalb, weil der Winkel v der gleiche bleibt. Derselbe wild 
von den Strahlen eingeschlossen, die von den Endpunkten des Objectes 
durcli den Knotenpunkt zur Netzhaut gehen. Er heisst der Sehwinkel 
(Angulus visorius) und ist das eigentliche Maass der Sehscharfe. - 
Zur Bestimmung der Sehscharfe, resp. des kleinsten Sehwinkels, stehen 
nach dem obigen Beispiele zwei Wege offen, welche auch beide be- 
ntitzt werden. Man kann ein Object von bestimmter Grosse nehmen 
und sich mit demselben so lange vom Auge entfernen, bis man die 
Grenze der Erkennbarkeit erreicht hat. Dies geschieht z. B., wenn 
man untersucht, in welcher Entfernung ein Auge lm Stande ist, die 
ausgestreckten Finger zu zahlen. Der zweite Weg besteht darin, dass 

Verlialten des Sehwinkels bei 

Fig. 238. 
Objecten verschiedener Grosse und Entfernung. 

man die Priifung bei gleichbleibender Entfernung anstellt, indem man 
Objecte von verschiedenen Grossen dem Auge zeigt und die genngste 
Grosse sucht, welche das Object haben muss, um noch erkannt zu 
werden. Dieses Yerfahren wird eingeschlagen, wenn man die Sehscharfe 

mit Probebnchstaben priift. 
Welche Objecte eignen sich am besten zur Priifung der Seh¬ 

scharfe? Ein einzelner Punkt, dessen Entfernung vom Auge man ver- 
andert, ist deshalb nicht geeignet, weil die Sichtbarkeit ernes Punktes 
weniger von dem Sehwinkel abhangt, welchen er einschliesst, als von 
seiner Lichtstarke. Selbst die hellstrahlenden Fixsterne sind, auch 
mit dem starksten Fernrohre gesehen, nur punktformig: sie haben 
also einen Sehwinkel gleich Hull und werden dennoch so deutlich ge¬ 
sehen. Jeder erinnert sich, das im Glanze der sinkenden Sonne 
funkelnde Kreuz einer Kirchthurmspitze in Entfernungen gesehen zu 
haben, in welchen man den Kirchthurm selbst kaum mehr erkannte. 
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Aus diesem Grande wahlt man znr Priifung nicht einen, sondern zwei 
Pnnkte (oder zwei parallele Linien), indem man die grosste Entfernung 
bestimmt, in welcher dieselben noch getrennt wahrgenommen werden. 
Daraus lasst sich leicht der kleinste Sehwinkel berechnen, welcher ftir 
ein normales Ange ungefahr 1 Minute betragt. Auf Grand dieser Be- 
stimmung hat Snellen seine Sehproben constrairt. Dieselben bestehen 
aus Buchstaben verschiedener Grosse, welche in Zeilen angeordnet sind. 
Jede Zeile enthalt Buchstaben gleicher Grosse und tragt als Ueber- 
schrift eine Zahl. Dieselbe gibt die Entfernung in Metern an, in 
welcher die einzelnen Buchstaben der Zeile einem normalen Auge unter 
einem Winkel von 5' erscheinen. Dies ist z. B. beim Buchstaben F 
der mit Nr. 12 iiberschriebenen Zeile in 12 m der Fall. Dieser Buch- 
stabe ist, sowie alle anderen Buchstaben der Tafel, in ein Quadrat 
eingeschrieben, dessen Seiten durch Theilstriche in je 5 Theile ab- 
getheilt sind (Fig. 239). Wenn daher das ganze 
Quadrat in 12 m Entfernung unter einem Winkel 
von 5' gesehen wird, so betragt dieser Winkel fur 
jedes Theilquadrat 1'. Dies ist der kleinste Seh¬ 
winkel ftir ein normales Auge und da die Theil- 
quadrate den Details der Buchstaben entsprechen, so 
miissen diese von einem normalen Auge noch erkannt 
werden. Die Ziffern also, welche iiber den Buchstaben 
stehen, geben die Distanzen an, in welchen die Buch¬ 
staben im Ganzen unter 5', ihre Details unter 1' erscheinen, so dass 
dies zugleich die Distanzen sind, in welchen die Buchstaben bei normaler 
Sehscharfe erkannt werden. Die Sehscharfe ist grosser oder kleiner als 
normal, wenn diese Distanz als grosser oder kleiner sich herausstellt. 
Die Sehscharfe kann daher ausgedruckt werden durch das Verhaltniss 
zwischen der Entfernung d, in welcher der Buchstabe wirklich erkannt 
wird, zur Entfernung D, in welcher er erkannt werden soil und welche als 

d 
Aufschrift iiber dem Buchstaben steht. S — ^ (man bezeichnet die Seh¬ 

scharfe auch als V — Yisus). Ein Auge also, welches den Buchstaben F 
12 

(Fig. 239) in 12 m sieht, hat S= — = 1. In der Regel lasst man 

jedoch den zu Untersuchenden immer in derselben Entfernung, und zwar 
in 6 m von der Tafel stehen. Erkennt derselbe in dieser Entfernung 

0 
die unterste, mit 6 iiberschriebene Zeile, so hat er 5 = — = 1; erkennt 

o 
0 

er z. B. nur den obersten Buchstaben Nr. 60, so ist S = - ^ = 1j 10. 

N2J2 

Fig. 239. 
Ein Buchstabe aus der 

Snellen’schen Tafel. 

47* 
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Man bestimmt die Sehscharfe durch Sehproben, welche in 6 m 
vorgesetzt werden, um die Accommodation anszusclialten, deren Be- 
riicksichtigung die Untersuchung compliciren wfirde. Um so mehr 
kommt die Accommodation in Betracht bei der Priifung des Sehens in 
der Nahe, welche mit kleiner Druckschrift, namlich mit den kleinen 
Nummern der Jager’schen oder Snellen’schen Leseproben geschieht. 
Hierbei ist zweierlei festzustellen, namlich erstens die kleinste hummer 
Druckschrift, welche noch gelesen wird, nnd zweitens die kleinste und 
die grosste Entfernnng, in welcher sie gelesen wird. Ans der kleinsten 
Entfernung kann man die Accommodation entnehmen, deren das unter- 
suchte Auge fahig ist, wahrend die grosste Entfernung von der Re¬ 
fraction und von der Sehscharfe des Auges abhangt. Ans der Fig. 238 
ist ersichtlich, dass das Netzhautbild eines Objectes um so kleiner wird, 
je weiter sich dieses vom Auge entfernt; eine um so grossere Seh¬ 
scharfe ist daher auch zu dessen Erkennung erforderlich. Umgekehrt 
vergrossern sich die Netzhautbilder bei Annaherung der Objecte. Wir 
halten daher die Gegenstande um so naher an unser Auge, je kleiner 
sie sind. Stark kurzsichtige Augen haben oft mangelhafte Sehscharfe 
und gelten dennoch bei den Laien als vorziiglich, weil sie ausnehmend 
feine Gegenstande zu unterscheiden vermogen. Dies hat aber semen 
Grand nur darin, dass sie im Stande sind, die Gegenstande ganz be- 
sonders nahe zu halten. Personen mit herabgesetzter S bnngen die 
Objecte gern ungewohnlich nahe, um von denselben recht giosse 
Netzhautbilder zu bekommen und dadurch zu ersetzen, was den Bildern 
an Scharfe oder der Netzhaut an Empfindlichkeit abgeht. Solche 
Personen werden oft mit Unrecht fur stark kurzsichtig gehalten. 

Wenn die Sehscharfe so weit gesunken ist, dass auf 6 m auch 
die grossten Buchstaben der Snell e n’schen Tafel nicht mehr er- 
kannt werden, so muss der Patient naher an dieselbe herangehen 
oder man wahlt statt der Buchstaben leichter erkennbare Objecte, z. B. 
die ausgebreiteten Finger, indem man sucht, in welcher Entfernung 
dieselben gezahlt werden konnen. Bei noch schlechterer Sehscharfe 
werden nur mehr die Bewegungen der Hand vor dem Auge erkannt. 
Wenn auch dies nicht mehr der Fall ist, so dass das Auge nur mein 
Hell und Dunkel unterscheidet, so sagt man, das qualitative Sehen sei 
verloren gegangen, es bestehe nur mehr quantitatives, d. h. einfache 
Lichtempfindung (liber die Prufung derselben siehe § 155). 

Die Ersten, welche Buchstaben von verschiedener Grosse (nach Linien ge- 
messen) als Maassstab fur die Sehscharfe einfuhrten, waren Kuchler (1843) und 
Arlt (1844). ZehnJahre spater gab Jager seine Schriftscalen heraus, welche bald 
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allgemeine Verbreitung fanden und auch heute noch vielfach angewendet werden. 
Dieselben sind praktisch sehr brauchbar, da sie eine grosse Zalil von Abstufungen 
in der Grosse der Buchstaben bieten; dem Vorwurfe, dass sie naeh keinem wissen- 
scliaftlichen Principe geordnet seien. ist in jiingster Zeit durch eine modificirte 
Ansgabe derselben begegnet worden. Die verbreitetsten Probebuchstaben sind die 
von Snellen. Denselben ist die Annahme zu Grande gelegt. dass der kleinste 
Sehwinkel fiir ein gesundes Auge 1' betrage, so dass Nr. 6 der Schriftproben, dessen 
Details in 6 m Entfernnng unter dem Winkel von 1' erscheinen, in dieser Entfernung 
gerade noch gelesen werden kann. Snellen hat daher 5 = 6/6 als die normale 
Sehscharfe angenommen. Man darf jedcch nicht glauben, dass dies die grosste 
hberhaupt vorkommende Sehscharfe sei. Die meisten Augen jugendlicher Personen 
sehen Nr. 6 in grosserer Entfernung, bis zu 12 m, ja selbst weiter, so dass sie eine 
S = i*/6 = 2 und mehr haben konnen. Eine .9 = 6/6 ist also nur als das Minimum 
dessen anzusehen, was man von einem normalen Auge fordern darf; wenn die 
Sehscharfe unter dieses Minimum sinkt. ist das Auge schon nicht mehr als voll- 
kommen normal zu betrachten. Eine Ausnahme machen die Augen sehr bejahrter 
Personen, welche auch ohne Erkrankung oft eine geringere Sehscharfe als. 6/6 zeigen. 
Die Ursache davon liegt hauptsachlich in der geringeren Durchsichtigkeit der 
breehenden Medien im hohen Alter, namentlich in dem stark dunkel gefarbten 
Kern und der ungleichmassigen Brechkraft der Linse. 

Damit man fiir Personen, welche S > 6/„ haben, nicht iiber die Entfernung 
von 6 m hinauszugehen braucht, sind den S n e 11 e n’schen Tafeln noch kleinere 
Buchstaben, namlich die Nummern 5—2, beigegeben. Dieselben konnen auch fiir 
jene Falle dienen, wo der Arzt kein Zimmer von 6 m Lange, sondern z. B. nur 
eines von 5 oder 4 m zur Verfugung hat. Fiir Personen, welche nicht lesen konnen, 
gibt es Tafeln mit Ziffern und Haken. — Bei der Vornahme der Sehpriifung ist 
auch die Beleuchtung zu beriicksichtigen. Am besten ist die kiinstliche Beleuchtung 
der Buchstabentafel, weil man dieselbe immer gleich stark haben kann; die Tages- 
beleuchtung wecliselt nach der Witterung und nach der Tagesstunde. An triiben 
Tagen muss man nach seiner eigenen Sehscharfe das am Patienten gefundene 
Resultat corrigiren. Wenn der Arzt, welcher bei guter Beleuchtung S = 6/6 hat, an 
einem triiben Tage nur 6/9 (2/;<) sieht, muss auch die an diesem Tage gefundene 
Sehscharfe des Kranken um die Halfte erhoht werden. 

Die mit der Sn ell en’schen Tafel bestimmten Sehscharfen werden gewBhn- 
lich ohne Abkiirzung der Briiche wiedergegeben; man schreibt also S = 6/eo °der 
5 = 4/12 und nicht S = */,„ oder l/3. Es geschielit dies, um durch den Bruch 
gleichzeitig anzugeben, in welcher Weise man die Sehscharfe gefunden hat, d. h. 
welche Nummer gelesen wurde und in welcher Entfernung dies geschah. 

Um die absolute Sehscharfe eines Auges kennen zu lernen, muss man 
dasselbe bei emmetropischer Refraction und bei vollstandiger Erschlaffung der 
Accommodation priifen. Zu letzterem Zwecke sollte man das Auge in die un- 
endliche Entfernung blicken lassen. Da dies praktisch nicht ausfiihrbar ist, begnugt 
man sich, die Snellen’sche Tafel in 6 m Entfernung vom Untersuchten aufzu- 
hangen. Die aus solcher Distanz in die Pupille fallenden Strahlen schliessen einen 
so kleinen Winkel ein, dass sie fiir praktische Zwecke als parallel, d. h. aus un- 
endlicher Entfernung kommend, angesehen werden konnen. Wenn das zu unter- 
suchende Auge nicht emmetropisch ist, sondern einen Refractionsfehler besitzt. 
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muss dieser durch ;Glaser zuerst auf E corrigirt werden; die. Sehscharfe. welche 
ein ametropisches Auge ohne Glaser zeigt, ist die relative Sehscharfe desselben 
und gibt dnrchaus keinen Maassstab fur die Sehtuchtigkeit des Auges im All- 
gemeinen ,ab. 

c) Accommodation. 

§ 139. Man halte ein aufgeschlagenes Buch in etwa 40 cm Ent- 
fernung vor das Auge und ungefahr in der halben Distanz eine Blei¬ 
stiftspitze zwischen Buch und Auge. Das andere Auge werde indessen 
geschlossen gehalten. Man iiberzeugt sich nun, dass man den Druck 
des Buches und die Bleistiftspitze niemals gleichzeitig deutlich sieht. 
Man kann nur entweder den Druck oder die Bpitze scharf sehen und 
braucht eine gewisse Zeit, um von dem einen Objecte auf das andere 

Fig. 210. 

Bei Einstellung des Auges fur eine bestimmte Entfernung B bilden die von 
eiriem naher gelegenen Punkte S ausgehenden Strahlen einen Zerstreuungs- 

kreis auf der Netzbaut. 

„einzustellen“, wobei man eine Veranderung in seinem Auge vorgehen 
fuhlt. Diese Veranderung ist die Accommodation, welche bald an- 
gespannt, bald nachgelassen wird, wodurch die optische Einstellung 
des Auges sich andert. 

Warum sieht man, wahrend man den Druck fixirt, die vor dem- 
selben befindliche Bleistiftspitze undeutlich? Weil man sie in Zer- 
streuungskreisen sieht. Was soli dies heissen? Wenn das Auge 
fiir die vom Buche B (Fig. 240) ausgehenden Strahlen eingestellt ist, 
so vereinigen sich dieselben auf der Netzhaut in b. Die von der naher 
gelegenen Bleistiftspitze S kommenden Strahlen haben grossere Diver- 
genz und werden daher, bei demselben Zustande der brechenden Medien, 
durch dieselben etwas weniger convergent gemacht; sie wiirden daher 
erst in s, also hinter der Netzhaut, zur Vereinigung kommen. That- 
sachlich wird der von ihnen gebildete Kegel durch die Netzhaut vor 
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seiner Spitze abgeschnitten. Dieser Querschnitt, welch er das Bild des- 
Punktes S auf der Netzhaut darstellt, ist kreisformig, weil die Basis- 
des Kegels, die Pupille, kreisformig ist; man sagt daher, der Punkt. S 
erscheint anf der Netzhaut als Zerstreuungskreis. Dass durch die 
Zerstreuungskreise das Sehen undeutlich wird, ist leicht zu verstehen. 
Es seien zwei Punkte so weit von einander und vom Auge entfernt, 
dass sie bei scharfer Einstellung zwei getrennte punktformige Bilder 
auf der Netzhaut entwerfen (Fig. 241 A); die Punkte werden dann 
leicht als zwei erkannt. Wenn dagegen in Folge unrichtiger Einstellung 
an Stelle jedes Punktes ein Zerstreuungskreis auf der Netzhaut sich 
bildet, so decken sich, bei geringem Abstande, die beiden Kreise theil- 
weise (Fig. 241B) und das Auge glaubt nur einen in die Lange ge- 
zogenen Punkt vor sich zu haben. — Eine Linie (Fig. 241 C) erscheint,. 
in Zerstreuungskreisen gesehen, nicht scharf, sondern verbreitert und. 

Fig. 241. 

Zerstreuungskreise. 

verschwommen. Man kann sich namlich die Linie als zusammen- 
gesetzt aus unendlich vielen aneinander gereihten Punkten denken. 
Wenn jeder derselben als Zerstreuungskreis gesehen wird und die Kreise 
sich zum grossen Theile decken (/)), so entsteht aus der schmalen 
Linie ein breites Band (E). 

In Zerstreuungskreisen wird immer dann gesehen, wenn das Auge 
fiir das fixirte Object nicht richtig eingestellt ist. Dies kann nicht 
nur, wie in dem gewahlten Beispiele, durch unrichtige Accommodation 
eintreten, sondern auch in Folge fehlerhafter Refraction, wie Kurz- 
sichtigkeit oder Uebersichtigkeit. Jedes undeutliche Sehen, welches 
durch eine Anomalie der Refraction oder Accommodation verursacht 
wird, ist durch Zerstreuungskreise bedingt. Je grosser die Zerstreuungs¬ 
kreise sind, desto undeutlicher wird das Sehen. Wir miissen uns daher 
fragen, wovon die Grosse der Zerstreuungskreise abhangt? 
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1. Die Zerstreuungskreise sind um so grosser, je weiter entfernt 
von der Netzhaut der Brennpunkt der Strahlen sich befindet, welche 
vom Objecte herkommen. Es sei — in dem frtiher erwahnten Yer- 
suche — das Auge fiir das Buch eingestellt, so dass die Bleistift- 
spitze <5 (Fig. 242) in Zerstreuungskreisen erscheint. Wtirde man nun 
noch ein zweites Object P zwischen Bleistiftspitze und Auge bringen, 
so wtirde ftir dasselbe die Einstellung des Auges noch mehr von der 
erforderlichen abweichen. Die Strahlen wtirden sich noch weiter hinter 
der Netzhaut, in p, kreuzen, und der Zerstreuungskreis ware ent- 
sprechend grosser. — Man kann also sagen: je fehlerhafter die Ein¬ 
stellung, desto weiter von der Netzhaut entfernt liegt der Vereinigungs- 
punkt der Strahlen, desto weiter von seiner Spitze wird der Strahlenkegel 
von der Netzhaut geschnitten und desto grosser" ist daher sein Quer- 

Fig. 242. 

Verschiedene Grosse der Zerstreuungskreise, je nach der Entfernung des 
Brennpunktes der Strahlen von der Netzhaut. 

schnitt, der Zerstreuungskreis. — Der andere Factor, welcher die Grosse 
der Zerstreuungskreise beeinflusst, ist 

2. die Weite der Pupille. Die Pupille bildet die Basis des Kegels; 
je kleiner dieselbe, desto kleiner wird der Querschnitt des Kegels, bei 
gleicher Entfernung von der Spitze, ausfallen. Wenn sich die Pupille 
von der Grosse a a auf die Grosse bb zusammenzieht (Fig. 243), reducirt 
sich gleichzeitig der Zerstreuungskreis eines Punktes P von ^ a, auf bl. 
Wenn von zwei gleich kurzsichtigen Personen die eine mit freiern Auge 
besser in die Ferae sieht als die andere, so kommt dies daher, dass 
die erste engere Pupillen hat. Kurzsichtige glauben oft, dass sie mit 
zunehmenden Jahren weniger kurzsichtig werden, weil sie besser in die 
Ferae sehen. Dies hat aber oft nur darin seinen Grand, dass mit dem 
Alter die Pupille sich verkleinert. Weitsichtige Personen, welche ge- 
zwungen sind, ohne Convexglas in der Nahe zu lesen, suchen moglichst 
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grelle Beleuchtung auf, damit sich ihre Pupillen stark zusammenziehen 
und dadurch die Zerstreuungskreise sich verkleinern. Dasselbe wird in 
noch hoherem Maasse dadurch erreicht, dass man eine feme stenopaische 
Liicke vor das Auge setzt. Dieselbe lasst nnr ein diinnes Strahlen- 
biindel hindurch und reducirt dadurch die Zerstreuungskreise so sehr, 
dass dieselben nicht mehr storend wirken. Wenn man den obigen 
Versuch einer gleichzeitigen Betrachtung von Buch und Bleistiftspitze 
wiederholt, indem man gleichzeitig vor das Auge eine feine Liicke 
halt, sieht man Druck und Spitze gleichzeitig scharf. Kurzsichtige 
kbnnen mittelst einer stenopaischen Liicke auch ohne Concavglaser in 
die Ferae deutlich sehen. 

Die Pupille als Basis des Lichtkegels bestimmt nicht nur die 
Grosse, sondern auch die Form der Zerstreuungskreise, welche die 

Fig. 243. 

Verschiedene Grosse der Zerstreuungskreise bei verschiedener Weite der 
Pupille. 

Form der Pupille getreu wiederspiegeln. Auf diese Weise kommt es, 
dass Personen mit unregelmassiger Pupille (z. B. durch hintere Synechien) 
diese Unregelmassigkeiten entoptisch selbst wahrnehmen konnen. 

Bei der Ausfiihrung des obigen Versuches mit Buch und Bleistift 
empfindet man, dass es dem Auge eine active. Anstrengung kostet, 
wenn es von dem entfernteren Buche auf die nahere Bleistiftspitze ein- 
stellt. Ebenso fiihlt man, wenn auch nicht ganz so deutlich, ein 
Nachlassen dieser Anstrengung, wenn die Einstellung wieder auf das 
Buch zuriickgeht. Daraus kann man entnehmen, dass die Yerschiebung 
der Einstellung von einem ferneren auf einen naheren Punkt ein activer 
Yorgang, eine Muskelanstrengung ist, welche man eben als Accom¬ 
modation bezeichnet. Das Nachlassen der Accommodation, wodurch 
das Auge wieder fiir eine grossere Feme eingestellt wird, besteht um- 
gekehrt in der Erschlaffung des contrahirten Muskels. Im Zustande der 
vollstandigen Ruhe ist das emmetropische Auge fiir die unendliche Ent- 
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fernung eingestellt. Dieselbe Einstellung linden wir, wenn durch Lahmung 
des Oculomotorius oder kiinstlieh- durch Atropin der Ciliarmuskel voll- 
standig erschlalft wild. 

.Der Accommoda t i o n sv o r g a n g ist namentlich durch 
Helmholtz’ Untersuchungen festgestellt worden. Derselbe beruht 
anf der Elasticitat der Linse, vermoge welcher diese stets bestrebt ist, 
sich der Kugelform zu nahern. Im lebenden Auge ist die.Linse in 
der Kapsel eingeschlossen, welche durch die Fasern der Zonula Zinnii 
am Ciliarkorper befestigt ist. Diese Fasern sind straff gespannt und 
jdben daher von alien Seiten her einen gleichmassigen Zug an der 

Fig. 244. 

Scliematische Darstellung des Accommodationsvorganges. — Das Verhalten 
der Tiieile in der Accommodationsruhe ist durch Schraffirung, dasjenige bei Accommodations- 
anstrengung durch die schwarze dicke Linie bezeichnet. Letztere zeigt die Ciliarfortsatze 
sowie den Linsenaquator gegen die Augenaxe vorgcriickt. Beide Linsenflachen sind starker 
gewolbt und die vordere Flache ist nach vorne geriickt. Die Iris ist breiter und mit ilirem 

Pupillarrande nach mine, mit ihrem Ciliarrande nach riickwarts verschoben. 

Kapsel aus, wodurch dieselbe sammt der Linse abgeflacht wird. Die 
Elasticitat der letzteren kann sich nur dann geltend machen, wenn die 
Spannung der Zonulafasern und damit der Linsenkapsel nachlasst. Am 
vollstandigsten ist dies nach Durchtrennung der Zonulafasern der Fall. 
Wenn man aus dem Auge eines jugendlichen Individuums die Linse 
herausnimmt, sieht man dieselbe nach Durchtrennung ihrer Verbindungen 
sofort eine kugelige Gestalt annehmen. Die gleiche Beobachtung macht 
man bei traumatischer Luxation der Linse in die vordere Kammer. Bei 
der Accommodation geschieht die Entspannung der Zonula durch Con¬ 
traction des Ciliarmuskels. Yon diesem kommt zunachst die Ringfaser- 
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schichte (Miiller’sche Portion, siehe Fig. 84Mu) in Betracht. YVenn 
sich dieselbe zusammenzieht, verkleinert sie den von den Ciliarfortsatzen 
gebildeten. Kreis, indem sie deren Spitzen dem Linsenrande nahert 
(Fig. 244, die schwarze Linie).. Dadurch wird der von den Zonulafasern 
iiberbriickte Raum zwischen Ciliarkorper und Linse verschmalert und 
die Zonulafasern selbst erschlafft. Die Aufgabe der longitudinalen 
Fasern des Ciliarmuskels (B r ii ck e’sche Portion, Fig. 84 M) ist es, die 
Action der circularen Fasern zu unterstiitzen. Die ersteren haben ihre 
vordere feste Insertion an der Corneoscleralgrenze, wahrend ihr hinteres 
Ende in. der verschiebbaren Aderhaut sich verliert. Durch Verkiirzung 
dieser Fasern wird der flache Theil des Ciliarkorpers und der vorderste 
Theil der Aderhaut nach vorne gezogen und dadurch die Entspannung 
der Zonulafasern, welche der inneren Oberflache dieser Gebilde aufliegen, 
erleichtert. Der Hauptantheil der Accommodationsarbeit fallt aber immer 
den Ringfasern des Ciliarmuskels zu, weshalb man dieselben in Augen, 
welche viel accommodiren miissen, wie die hypermetropischen Augen, 
besonders stark entwickelt findet (siehe Fig. 256). 

Durch die Erschlaffung der Zonula wird die Spannung der Linsen- 
kapsel vermindert, so dass die Linse, ihrer Elasticitat folgend, eine 
mehr gewolbte Form annehmen kann. Damit ist nothwendig eine 
entsprechende Abnahme des aquatorialen Linsendurchmessers gegeben. 
Der Linsenaquator riickt also gegen die Augenaxe herein und ver- 
meidet so, dass die vorriickenden Ciliarfortsatze mit ihm in Beriihrung 
kommen. 

Die Zunahme der Wolbung betrifft sowohl die vordere als die 
hintere Linsenflache, erstere jedoch.in hoherem Grade (Fig. 244). Die 
hintere Linsenflache verandert dabei ihren Ort in der tellerformigen 
Grube des Glaskorpers nicht; die Dickenzunahme der Linse wird viel- 
mehr bios durch Vorriicken der vorderen Linsenflache bestritten. Die 
vordere Rammer wird dadurch entsprechend seichter; nur an der 
Peripherie findet eine Vertiefung der Kammer statt, weil hier die Iris 
etwas zuriicktritt. Gleichzeitig mit dem Ciliarmuskel contrahirt sich 
der Sphincter pupillae und, wenn mit beiden Augen gesehen wird, 
auch die beiden Recti mediales. Die Accommodation ist daher in der 
Regel von einer Yerengerung der Pupillen und einer Convergenz- 
bewegung begleitet. 

§ 140. Maass der Accommodation. Urn die Grosse der Accommo¬ 
dation zu messen, muss man die Grenzen derselben bestimmen, welche 
durch den Fernpunkt und den Nahepunkt gegeben sind. Der Fern- 
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punkt R (Punctum remotum)*) ist jener Punkt, fur welchen das 
Auge bei vollkommener Erschlaffung der Accommodation 
eingestellt ist. Der Nahepunkt P (Punctum proximum) ist der 
nachste Punkt, den das Auge scharf sehen kann, bei Anspannung der 

gesammten Accommodation. 
R liegt im emmetropischen Auge, mit dem allein wir uns vorder- 

hand beschaftigen, in unendlicher Entfernung, da das emmetropische 
Auge im Ruhezustande fur parallele Strahlen eingestellt ist. Ein solches 
Auo-e kann daher die Buchstaben der Snellen’schen Tafel scharf sehen, 
wenn dieselbe in 6 m aufgehangt ist, welche Entfernung in der Praxis 

als unendlich gross angesehen wird. 
Wahrend die Page von R in alien emmetropischen Augen die 

gleiche ist, ist die von P sehr verschieden. Sie wird dadurch bestimmt, 
dass man feinen Druck immer naher an das Auge heranbringt, bis 
man an der Grenze der Lesbarkeit angelangt ist. Es sei dies z. B. bei 
10 cm der Fall (P=10cm). Die zwischen R und P gelegene Strecke, 
also in dem gewahlten Beispiele die Strecke zwischen oo und 10 cm, 
heisst das Accommodationsgebiet. Die Ausdehnung dieses Ge- 
bietes gibt aber noch kein Maass fur die geleistete Accommodations 
arbeit. Diese wird vielmehr gemessen durch die Zunahme der Brech- 
kraft, welche das Auge erfahrt beim Debergange von der Accommo- 
dationsruhe (R) zur hochsten Accommodationsanspannung (P).. Die 
Grosse der Yermehrung des Brechwerthes heisst Accommodations- 
breite (A) und ist also die Differenz zwischen dem Brechwerthe des 
Auges bei Accommodationsanspannung und bei Accommodationsruhe, 
A = P—R. Fur P und R diirfen nicht die linearen Werthe in die 
Gleichung eingesetzt werden, sondern die denselben entsprechende An- 
zahl von Dioptrien, welche ja unser Maass fur die Brechkraft sind. 

Die Bestimmung der Accommodationsbreite bedarf einiger Erlauterun<», welche 
sich am besten an concreten Beispielen geben lasst. Nehmen wir folgende drei in 
Fig. 245 graphisch dargestellten Falle an: 1. Ein 20jahriger Emmetrope, lessen Fern- 

*) Der Fernpunkt hat seinen Narnen daher, weil er fur das emmetropische 
und myopische Auge der fernste Punkt ist, welchen dasselbe scharf sieht. Diese 
Definition passt aber nicht fiir die Hypermetropie, bei welcher der Fernpunkt 
hinter dem Auge liegt. Wird die Accommodation angespannt, so riickt m dem 
Maasse, als die Hypermetropie dadurch corrigirt wird, der Punkt, fiir welchen das 
Auge eingestellt ist, zuniichst vom Auge ab, bis er in die unendliche Entfernung 
gekommen ist. 1st die Accommodation nicht stark genug, urn das Auge fiir die 
unendliche Entfernung einzustellen (absolute Hypermetropie), so liegt auch der 
Nahepunkt noch hinter dem Auge, und zwar weiter von demselben entfernt als 
der Fernpunkt, so dass auch die oben gegebene Definition des Nahepunktes aut 
die Hypermetropie keine allgemeine Anwendung findet (siehe Hypermetropie). 
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punkt in unendlicher Entfernung, dessen Nahepunkt in 10 cm vor dem Auge liegt. 
2. Ein 37jiihriger Emmetrope, dessen R—oo. dessen P=20cm ist, und endlich 
3. ein 20jahriger Myope, dessen P = 10cm, dessen P=5cm ist. Das Accommo¬ 
dation sgebiet, d. h. die zwischen R und P liegende Strecke, ist in diesen drei 
Fallen von sehr verschiedener Ausdehnung. In Fall 1 und 2 ist es unendlich gross, 
da es bis in die unendliche Entfernung reicht, in Fall 3 betragt es nur 5 cm. 
Wiirde man die Accommodationsleistung nach der Ausdehnung des Accommodations- 
gebietes schatzen, so wiirde man zu der unrichtigen Ansicht gelangen, dass auch 
in Bezug auf die erstere ein enormer Unterschied zwischen den beiden ersten 
Fallen einerseits und dem dritten Falle andererseits besteht. 

Thatsiichlich verhalt sich aber die Sache anders, wie man aus dem oben an- 
gefuhrten Versuche fiber die Accommodation entnehmen kann. Indem man ein Auge 

Fig. 245. 
Accommodationsgebiet. 1. eines 20jahrigen Emmetropen, 2. eines 37jahrigen Emmetropen, 

8. eines 20jahrigen Myopen. 

schliesst, halte man vor das andere ein Buch in 20 cm Entfernung und in der 
Mitte zwischen Buch und Auge, also in 10 cm Entfernung von letzterem. eine Blei- 
stiftspitze. Man sehe nun zuerst fiber das Buch hinaus in die Feme, wobei die 
Accommodation vollstandig entspannt wird, und fixire dann den Druck des Buches. 
Man fiihlt hiebei eine Accommodationsanstrengung im Auge. Nun wende man den 
Blick vom Buche auf die Bleistiftspitze, indem man trachtet, diese scharf zu*sehen. 
Wenn dies uberhaupt gelingt, so kostet es eine ganz betrachtliche Anstrengung, 
welche die Meisten hoher taxiren werden als die Anstrengung, welche nothig war, 
urn von der unendlichen Entfernung auf das Buch einzustellen. Die Accommodations- 
verschiebung von 20 cm bis auf 10 cm kostet also mindestens so viel Anstrengung, 
wie die Verschiebung von oo auf 20 cm. Es erhellt daraus, dass man nicht die 
lineare Entfernung der fixirten Punkte als Maass fur die Accommodationsanstrengung 
nehmen darf und dass daher das Accommodationsgebiet nicht als Ausdruck der 
Accommodationsleistung dienen kann. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



750 

Einen richtigen Begriff von der aufgebotenen Accommodation erhalten wir 
dann, wenn wir die Vermelirung der Brechkraft des Auges, welche durch die Accommo¬ 
dation hervorgebracht wird, in Betracht ziehen. Dieselbe geschieht durch Vermehrung 
der Linsenwolbung, was man sich auch so vorstellen kann, als ob der unver- 
anderten Linse eine zweite schwachere Convexlinse hinzugefiigt wiirde. Diese rZu- 
satzlinse“ (Fig. 2462) reprasentirt die Vermehrung der Brechkraft und wiirde das 

Fig. 246. 
Die Accommodation, scliematisch dargestellt durcli eine Zusatzlinse z. 

beste Maass fur die Accommodation bilden. Nun konnen wir allerdings die Brech¬ 
kraft der Zusatzlinse nicht direct bestimmen, wohl aber, welche Glaslinse, vor die 
Hornhaut des Auges gesetzt, dieselbe Vermehrung der Brechkraft herbeifiihren 
wiirde, wie die im Auge selbst gedachte Zusatzlinse. Wie dabei vorzugehen ist, sei 
zuerst fiir den oben angenommenen Fall 1 (Fig. 245) gezeigt. In diesem wird, bei 
hoehster Anspannung der Accommodation, die Brechkraft des Auges durch die Zu- 

Fig. 247. 
Die Accommodation, ersetzt durch eine dem Auge vorgesetzte Glaslinse L. 

satzlinse so vermehrt, dass die von P, also von 10 cm Entfernung vom Auge lier- 
kommenden Strahlen . auf der Netzhaut vereinigt werden (Fig. 246). Lahmen wir 
nun in diesem Auge die Accommodation durch Atropin, so dass das Auge dauernd 
fur die unendliche Entfernung eingestellt bleibt, und versuchen wir, mittelst welcher 
Convexlinse das Auge jetzt den Punkt P deutlich zu sehen vermag. Wir finden, 
dass hiezu ein Glas L von 10 cm Brennweite = 10-D erforderlich ware (Fig. 247). 
Wenn dieses Glas vor das Auge, also 10 cm hinter dem Punkt P, gesetzt wird, 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



751 

so fallt dieser gerade in den Hauptbrennpunkt der. Linse (wiirde man die Distanz 
der Linse vom Auge in Eeehnung ziehen, so miisste man eigentlich eine Linse von 
kiirzerer Brennweite nehmen, z. B. yon 9 cm, wenn die Distanz zwischen Linse und 
Hornhautscheitel 1 cm betr&gt). Die von P kommenden Strahlen werden daher 
durch die Linse parallel gemacht (Fig. 247 p p) nnd als solche vom accommodations- 
losen Ange auf der Netzhaut vereinigt. Die Linse L leistet also dasselbe wie die 
natnrliche, durch die Zusatzlinse z dargestellte Accommodation und kann somit 
als Maass der .letzteren genommen werden. Die auf solche Weise gemessene 
Accommodation bezeichnen wir als Accommodationsbreite A. Dieselbe wiirde 
also im ersten Falle 10 D sein. Im zweiten Falle (Fig. 245, 2) ware, wie sich auf 
gleiche Weise zeigen lasst, A — bD. Beim emmetropischen Auge wird also A durch 
jene Linse ausgedriickt, deren Brennweite gleich ist der Entfernung des Nahepunktes 
vom Auge; A = P, wenn P in Dioptrien ausgedriickt wird. 

Wie verhalt sich A im dritten Falle? (Fig. 245, 3.) Hier ist Pin 5 cm gelegen. 
also P=20 D. Dieser Werth kann aber nicht als der Ausdruck der Accommo- 
dationsleistung angesehen werden, da das betreffende Auge, weil kurzsichtig, schon 
in der Accommodationsruhe fur eine geringere Entfernung als oo, namlich fur 10 cm. 
eingestellt ist. Dieses Auge verhalt sich bei Accommodationsruhe wie ein accommo- 
dationsloses emmetropisches Auge, welchem man eine Linse von -f-10 D vorgesetzt 
hat (Fig. 247); wir konnen fur dieses Auge sagen: B = 10D. Bei der hochsten 
Accommodationsanstrengung dagegen verhalt sich dieses Auge wie ein accommo- 
dationsloses emmetropisches Auge, dem man +20 D vorgesetzt hat. Dm die Leistung 
der Accommodation zu finden, d. h. die Zunahme der Brechkraft beim Ueber- 
gange von B auf P, muss man von dem P entsprechenden Werthe offenbar den 
Werth des P abziehen. A = 2QD— 10D=10D. Man kann daher als allgemeines 
Gesetz die Formel aufstellen: 

A = P — B, 

wobei P und B in Dioptrien ausgedriickt werden. Diese Formel gilt fur alle Re- 
fractionszustiinde. Fur das emmetropische Auge vereinfacht sie sich dadurch, dass 
dasselbe im Zustande der Accommodationsruhe fur die unendliche Feme eingestellt. 
also B = 0D ist, somit A = P, wie wir friiher gefunden batten. 

Deberblicken wir nochmals die drei Falle, indem wir das Accommodations- 
gebiet derselben mit deren Accommodationsbreite vergleichen. Das erstere ist im 
ersten.und zweiten Falle unendlich gross, im dritten bios 5cm lang. A ist im 
ersten Falle 10 D, im zweiten bios die Halfte davon, 5Z>, im dritten dagegen 
wieder eben so gross, als im ersten. Durch die Accommodationsbreite erhalt man 
also einen ganz anderen, und zwar richtigeren Begriff von der Accommodations- 
leistung als durch das Accommodationsgebiet. Dies kommt daher, weil die ver- 
schiedenen Abschnitte des Accommodationsgebietes ganz verschiedene Werthe 
reprasentiren. Die Einstellung von 10 cm auf 5 cm heranzubringen (Fall 3). 
kostet eben so viel Accommodationsanstrengung, als von oo bis auf 10 cm zu 
accommodiren (Fall 1), namlich beide Male 10 D. Dies stimmt mit dem iiberein. 
was man bei dem oben angefiihrten Versuche in seinem Auge fohlt, wenn man 
der Beihe nach in die unendliche Entfernung, dann auf das Buch und endlich auf 
die Bleistiftspitze sieht. Die Verschiebung der Einstellung urn 1 cm des Accom¬ 
modationsgebietes bedeutet eine um so grossere Leistung. je naher dem Auge dieser 
Centimeter gelegen ist. 
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Das Accommodationsgebiet gibt ims dagegen einen guten Begriff von der 
Verwendbarkeit der Accommodation. Im Falle 1 liegt das Accommodations¬ 
gebiet so, dass das Auge in alien Entfernungen, welche im praktischen Leben in 
Betracht kommen, deutlich sieht. Im Falle 3 dagegen liegt das Accommodations¬ 
gebiet dem Auge so nahe, dass es praktisch gar nicht zu verwertlien ist; dieses 
Auge wiirde ohne Accommodation aucb nicht schlechter daran sein. (Dies gilt 
allerdings nur unter der Voraussetzung, dass nicht die corrigirenden Glaser getragen 
werden, durch welche das Accommodationsgebiet verschoben wird.) 

Praktische Bestimmung von R und P. Da die Refraction des Auges der 
Brechzustand iesselben bei Accommodationsruhe, also bei Einstellung fur den Fern- 
punkt ist, so fallt die Bestimmung der Refraction und die des Fernpunktes 
zusammen; hat man letzteren ermittelt. so ist damit auch die Refraction gegeben. 
Emmetropie ist vorhanden, wenn R in oo liegt. Woraus erkennt man. ob dies der 
Fall ist? Zunachst daran, dass ein solches Auge Nr. 6 der Snellen’schen Buch- 
staben in 6 m Entfernung (welche als unendlich gilt) lesen kann. Auf jeden Fall 
ist durch diese Probe ausgeschlossen, dass R niiher als oo liegt (Myopie), weil dann 
Nr. 6 nicht mehr deutlich genug gesehen wiirde, um gelesen zu werden. Dagegen 
ist Hypermetropie nicht ausgeschlossen, da dieselbe ja durch Accommodation so 
weit corrigirt sein kann, dass das Auge fur oo eingestellt ist. In diesem Falle 
wiirde Nr. 6 aber auch mit Convexglasern deutlich gesehen werden, was ein 
emmetropisches Auge nicht im Stande ware (siehe § 145). Man muss also sagen: 
E ist vorhanden, d. h. R. = oo, wenn Snellen Nr. 6 in 6 m Entfernung mit freiem 
Auge, dagegen nicht mehr mit dem schwachsten Convexglase gelesen wird. 

P wird mittelst der kleinen Nummern der Leseproben bestimmt, doch kann 
man sich auch des Stabchenoptometers bedienen. Derselbe besteht aus feinen Faden, 
welche in einem Metallrahmen ausgespannt sind. Dieselben werden dem Auge so 
lange angenahert, bis sie aufhoren, ganz scharf zu erscheinen. 

Wenn P auf eine Entfernung vom Auge abgeriickt ist, in welcher kleine 
Gegenstande, wie feiner Druck oder die Faden des Stabchenoptometers unter einem 
zu kleinen Sehwinkel erscheinen und daher iiberhaupt nicht mehr deutlich gesehen 
werden konnen, hilft man sich auf folgende Weise: Man setzt dem Auge ein Convex- 
glas, z. B. -f 6 D vor, womit deutlich in der Nahe gesehen wird, und bestimmt 
nun den Nahepunkt. Man finde denselben z. B. in 14 cm. Dieser Entfernung 
entsprechen 7 D, von welchen man, um den wahren Nahepunkt zu kennen, die 
durch die Linse geliehenen 6 D abziehen muss. Also P = 1 D — 6 D = \ P — 100 cm. 

Relative Accommodation. Bei den bisherigen Betrachtungen Tiber die Accommo¬ 
dation sind wir von der Annahme ausgegangen, dass nur mit einem Auge gesehen 
wird. Wenn beide Augen gleichzeitig gebraucht werden, kommt nebst der Accommo¬ 
dation auch die Convergenz in Beriicksichtigung. Beide gehen Hand in Hand. 
Wenn man in die Feme sieht, so ist A = oo und die Sehaxen stehen parallel, 
also die Convergenz ist ebenfalls im Ruhestande. Betrachtet man einen nahen 
Punkt, z. B. in 20 cm Entfernung, so ist man gezwungen, fur diese Entfernung zu 
accommodiren und auch zu convergiren. Es bildet sich daher durch bestandige 
Debung ein inniger Zusammenhang zwischen Accommodation und Convergenz aus, 
so dass bei einer gewissen Accommodation auch immer die entsprechende Con- 
vergenzanstrengung gemacht wird und umgekehrt. 

Dieser Zusammenhang ist jedoch kein starrer, unveranderlicher. Wir besitzen 
vielmehr die Fahigkeit, innerhalb gewisser Grenzen uns von demselben zu emanci- 
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piren. d. i. bei der Converges fur eine gewisse Entfernung etwas mehr oder etwas 
weniger zu accommodiren, als dieser Entfernung entspricht. Man ljsse Jemanden 
eine feme Schrift in 33 cm Entfernung 
fixiren. Der Untersuclite soil emme- 
tropisch sein und somit sein R in oc 
haben, wahrend P in 10 cm liegen 
soil, was einer A = 10 D entspricht 
(Fig. 248). Von dieser A werden bei 
einer Convergenz auf 33 cm (= 3 Meter- 
winkel, siehe Seite 662) 3 D auf- 
gewendet. Nun setze man vor jedes 
Auge ein Concavglas von 1 D. Der 
Untersuclite wird im ersten Augen- 
blicke verschwommen, bald aber 
wieder deutlich selien. Er hat die 
Verminderung der Brechkraft seines 
Auges, welche die — ID verursachte, 
dadurch ausgeglichen, dass er die 
Accommodation urn 1 D starker an- 
spannte. Die Convergenz ist dabei 
aber unverandert. d. h. auf 33 cm ge- 
richtetgeblieben. Dieselbe Erscheinung 
zeigt sich, wenn man statt — 1D 1D 
vor jedes Auge legt. Durch das Con- 
vexglas wird die Brechkraft des Auges 
zu gross, was dadurch neutralisirt 
wird, dass das Auge seine Accommo¬ 
dation um 1D erschlafft. — In dieser 
Weise kann man immer starkere 
Convex- oder Concavglaser vor die 
Augen bringen, bis man zu solchen 
kommt, wo ein deutliches Sehen 
nicht mehr moglich ist. Man findet 
dadurch die Grenzen, innerhalb 
welcher bei gleichbleibender Con¬ 
vergenz die Accommodation ange- 
spannt oder erschlafft werden kann — 
relative Accommodation. 

In dem gewahlten Beispiele 
wiirde der Untersuchte im Stande 
sein, noch mit einer Convexlinse von 
2 D in 33 cm deutlich zu sehen. Dies 
entspricht einer Entspannung seiner 
Accommodation von 3 D auf ID; sein 
relativer Fernpunkt /i, liegt daher in 1D = 1 Meter vom Auge. Andererseits iiberwindet 
der Untersuchte bei derselben Convergenz noch Concavglaser von 3D, was durch 
eme Anspannung der Accommodation von 3 D auf 6 D geschieht; sein relativer 
Nahepunkt P, befindet sich daher in 6 D = 17 cm. Die relative Accommodations- 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 

Fig. 248. 
Schematische Darstellung der relativen 

Accommodation. 
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breite A = P — B = 6 D — ID = bD. Dies ist die relative Accommodations- 
teeitl far eine* Convergenz auf 33 cm; fur eine and ere Convergenz warden relative!- 
Nahepunkt Fernpunkt und Aocommodationsbreite wieder andere sem. Dagegen gibt 
es nur einen einzigen absoluten Fernpunkt, Nahepunkt and Aocommodationsbreite. 

Das Gebiet der relativen Accommodation wird durch den Punkt, auf welchen 
convergirt wird, in zwei Abschmtte zerlegt. Der eine liegt diesseits des fixirten 
Punktes, reicht also in dem gewahlten Beispiele von 3-6 D. Er reprasentirt jene 
Accommodation, welche man bei derselben Convergenz noch aufzubnngen vermochte, 
wenn es nothig ware, also eine Accommodation, die man gleichsam in Reserve hat. 
Derselbe wird daher als der positive Theil der relativen Aocommodationsbreite 
bezeichnet (Fig 248 4-). Der andere Abschnitt liegt jenseits des fixirten Punktes und 
erTeckt sLh8in unl'rem Falle von 3-1 D. Es ist derjenige Theil der relativen 
Accommodation, welchen man bei dem bestimmten Convergenzgrade bereits ver- 
braucht hat, der negative Theil derselben (Fig. 248 —). Bei emer Convergenz 
fflr 33 cm betragt also der positive Theil der relativen Aocommodationsbreite 3D, 
der negative nur 2 D. Von dem Verhaltnisse der beiden Abschmtte zu emander 
hangt =es ab. ob das Auge bei der geforderten Convergenz und Accommodation 
ausdauernd und ohne Ermiidung zu arbeiten vermag oder mcht. Man kann 
eine korperliche Anstrengung nur dann oft hintereinander wiederholen wenn sie 
nicht an der Grenze der Leistungsfahigkeit steht. Wenn z. B. Jemand das Rad 
einer Maschine in Bewegung zu setzen hatte, welches so schwer geht, dass er es 
nur mit dem Aufgebote seiner ganzen Kraft zu drehen lm Stande ist, so wir ei 
dies vielleicht 2- oder 3mal hintereinander tliun, dann aber erschopft sem. ^ Wenn 
der Arbeiter das Rad stundenlang in Bewegung erhalten soil, so darf jede emzelne 
Bmdrehung desselben nur einen massigen Theil seiner ganzen Kraft in Anspruch 
nehmen. so dass ein anderer Theil der Kraft in Reserve bleibt. Dasselbe gilt fur 
die Augen. Eine andauemde Beschaftigung derselben ist nur in einer solchen Ent- 
fernung moglich, wo der positive Theil der Accommodation mindestens so gross 
ist. wie der negative, sonst tritt rasche Ernriidung ein. 

Beim Blick in die unendliche Entfernung ist der negative Theil von A, 
gleich Null, da ja die Accommodation vollstandig entspannt ist. Die ganze relative 
Accommodation ist positiv und eine Ermiidung der Augen daher unmoglich; 
Niemand wird sich beklagen, dass er vom Spazierengehen miide Augen bekommt. 
Fur eine Convergenz auf 33 cm wurde oben gezeigt, dass der positive Theil von 
A urn die Halfte grosser ist, als der negative, weshalb eine dauernde Arbeit m 
dieser Entfernung ohne Ermiidung moglich ist. Beim Fixiren ernes Gegenstandes, 
welcher sich im absoluten Nahepunkte des Auges befindet, ist die gesammte A, 
ne'eativ; ein positiver, in Reserve befindlicher Theil der Accommodation existirt 
hier nicht, da ja die gesammte A bereits aufgeboten ist. Man kann daher m seinem 
Nahepunkte nur fur einige Augenblicke deutlich sehen. Aus dem Gesagten geht hervor. 
dass eine Arbeit um so ermiidender fur die Augen ist, je naher sie an dieselben 
herangebracht werden muss. 

Veranderungen der AccommodatioiL mit dem Alter. 

§ 141. Die Accommodation nimmt mit den Jahren ab, was sich 
dadm-ch kundgibt, dass P immer weiter hinansriickt. Die Verminderung 
der Accommodation kann nicht etwa auf die in hohem Alter abnehmende 
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Kraft der Mnskeln im Allgem einen und des Ciliarmuskels im Besonderen 
bezogen werden, denn sie beginnt schon in der Jugend, ja wahrschein- 
lich in der Kindheit, also zu einer Zeit, wo die Musk ein an Kraft noch 
gewinnen. Die Drsache der Accommodationsverminderung liegt vielmehr 
in der allmaligen Abnahme der Elasticitat der Linse. Diese hangt wieder 
mit der Verdichtung der Linse (lurch Wasserabgabe zusammen, welche 
zur Sclerose flrhrt, die im Centrum der Linse beginnt (Kernbildung). 
Je barter die Linse durch diesen Process wird, desto mehr biisst sie 

Fig. 249. 

Accommodationsbreite in den verschiedenen Lebensaltern nach bonders. 

an Elasticitat ein, so dass sie auch nach Erschlaffung der Zonula ihre 
Form immer weniger zu andern vermag. 

Das Verhalten der Accommodation in den verschiedenen Lebens¬ 
altern ist in der beistehenden Figur 249 nach Donders wiedergegeben. 
Die Linie rr zeigt die Lage des Fernpunktes, die Linie pp diejenige 
des Nahepunktes eines Emmetropen fur die Lebensalter von 10—80 Jahren 
an; die Distanz zwischen den beiden Linien gibt in Dioptrien die je- 
weilige Accommodationsbreite der verschiedenen Lebensalter. Der Fern- 
punkt bleibt wahrend des grossten Theiles des Lebens in unendlicher 
Entfernung, erst im Alter uberschreitet er dieselbe ein wenig. Der Nahe- 

48* 
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punkt riickt dagegen immer mehr hinans, so dass die Linie pp eine 
Curve bildet, welche sich der Fernpunktslinie stetig nahert, bis sie 
endlich mit ihr zusammenfallt. Dann ist die Accommodationsbreite 
gleich Null geworden, die Linse verandert ihre Gestalt nicht mehr. 

Die Abnahme der Accommodation geht von der Jugend bis zum 
Greisenalter vollig gleichmassig, ohne Sprung, vor sich. Sie beginnt 
storend zu werden, wenn P so weit vom Auge sich entfernt, dass 
feinere Arbeit, vor Allem Lesen kleinen Druckes, schwierig oder unmog- 
lich wird, so dass der Wunsch nach Brillen sich einstellt. Dies ist der 
Fall, wenn der Nahepunbt jenseits ‘ 3 Meter (A = 3 D) hinausriickt, 
also zwischen dem 45. und 50. Lebensjahre. Hieher setzt man daher 
den Beginn der Presbyopie*). 

Die Presbyopie ist keine Krankheit, sondern ein physiologischer 
Vorgang, welchem jedes Auge unterliegt. Die Personen, welche presby- 
opisch werden, riicken das Buch weiter weg und vermeiden gern kleinen 
Druck, iiberschlagen die Anmerkungen. Besonders des Abends macht 
ihnen das Lesen Miihe, da wegen der schwacheren Beleuchtung die 
Pupillen weiter und daher die Zerstreuungskreise grosser sind. Sie 
suchen sich dadurch zu helfen, dass sie das Licht zwischen Buch und 
Auge bringen, um ihre Pupillen durch den starken Lichteinfall zu ver- 
kleinern. Beim weiteren Fortschreiten der Presbyopie wird endlich das 
Lesen oder feinere Arbeit ohne Brille iiberhaupt unmoglich. Schmerzen 
oder Ermiidung, wie bei Hypermetropen, treten jedoch nicht auf. — 
Wenn ein Auge nicht emmetropisch ist, sondern einen Refractionsfehler 
besitzt, so verschiebt sich das Accommodationsgebiet desselben und 
damit auch der Beginn der Presbyopie. Daruber sind die Capitel Myopie 
und Hypermetropie nachzusehen. 

Die Presbyopie verlangt den Gebrauch von Convexbrillen fiir die 
Beschaftigung in der Nahe. Das Glas muss so stark sein, dass es den 
Nahepunkt bis zu jener Entfernung hereinriickt, welche durch die Arbeit 
geboten erscheint. Dies hangt zunachst von der Art der Arbeit ab; 
je feiner dieselbe, desto naher muss P gebracht werden. Nebstdem 
kommt auch die Sehscharfe in Betracht; bei mangelhafter Sehscharfe 
miissen die Gegenstande naher gebracht werden, um durch vermehrte 
Grosse der Netzhautbilder zu ersetzen, was denselben an Scharfe abgeht. 

Aus den oben auseinander gesetzten Griinden geht es nieht an, einfach fiir 
die verschiedenen Lebensalter das Convexglas anzugeben, das verordnet werden soil. 
Man muss sich vielmehr in jedem einzelnen Falle nach dem individuellen Bediirf- 
nisse richten und das Glas besonders bestimmen. Es sei z. B. Jemand 60 Jahre 

*) Yon npsajuc;, Greis, und a>4- 
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alt und habe sein fin lm vom Auge (A = ID). Der Mann ist Tischler und sieht 
niclit mehr genau zu seiner Arbeit, die er auf Armlange, d. i. in ungefahr 50 cm 
Entfernnng verrichtet. Man muss daher sein P auf 50 cm = 2 D heranbringen. Da 
er 1° selbst aufzubringen vermag, genugt es, ihm -\-lD zu geben (oder noch 
besser +1'5D, damit er nicht in seinem P zu arbeiten braucht, sondern noch 
etwas Accommodation in Reserve hat). Derselbe Mann wiinscht vielleicht auch ein 
Glas, um des Abends, nach gethaner Arbeit, zu lesen. Man wiirde zu diesem Zwecke 
sem P auf 30 cm (3’5 D) heranbringen, damit er gewohnlichen Druck bequem lesen 
kann und wiirde ihm also -j- 2‘5 bis 3 D zum Lesen anempfehlen. 

Unter den Laien herrschen in Bezug auf das Tragen von Glasern in den 
vorgeriickten Jahren mancherlei irrige Ansichten, welchen man entgegentreten muss. 
Die Einen halten es fur vortheilhaft, moglichst spat'mit dem Tragen der Glaser zu 
beginnen. und zwar aus Besorgniss, dann zu immer starkeren Glasern greifen zu 
miissen. Dies bleibt ihnen aber auf keinen Fall erspart, ob sie nun zur richtigen 
Zeit mit den Brillen beginnen oder sich jahrelang miihsam ohne Brille behelfen. 
bis es endlich niclit mehr geht. Jeder Presbyope muss so lange mit den Brillen steigen, 
als seine A abnimmt; erst wenn A = 0 geworden ist, wird er bei demselben Glase 
bleiben konnen. — Ebenso irrig ist es, zu glauben, dass man durch recht friihzeitiges 
Tragen der Glaser die Augen „conservire“. Die Presbyopie geht ihren vorgezeichneten 
Meg, unbekiimmert. ob und welche Glaser getragen werden, und unabhangig da- 
von. ob die Augen viel oder gar nicht mit feiner Arbeit angestrengt werden. 

Bei Betrachtung der Fig. 249 fallt auf, dass die Fempunktslinie rr nicht, 
wie man erwarten sollte, gerade verlauft, sondern eine Biegung macht. Der Fern- 
punkt des emmetropischen Auges, welcher in oo liegt, ruckt in den Fiinfziger- 
Jahren jenseits oo hinaus. Es andert sich also die Refraction des Auges, dasselbe 
wird hypermetropisch. Diese Thatsache hat mit der Abnahme der Accommodation 
nichts zu thun. Sie beruht auf einer Abnahme der Brechkraft des Auges in Folge 
der Altersveranderung der Linse. Diese ist derart beschaffen, dass ihre Schichten 
von aussen nach innen an Dichte und daher an Brechkraft zunehmen. Jeder durch 
die Linse gehende Lichtstrahl erleidet in jeder Schichte von Neuem eine Ablenkung, 
wodurch die gesammte Brechung viel starker ausfallt, als wenn die ganze Lin^e 
selbst die hohe Brechkraft der innersten Schichten hatte, dabei aber homogen ware. 
Im Alter nun erstreckt sich die Verdichtung vom Centrum immer weiter nach der 
Peripherie,, und die Linse wird immer mehr homogen, wodurch sie im Ganzen an 
Brechkraft einbiisst. Das emmetropische Auge wird dadurch etwas hypermetropisch, 
wahrend das myopische Auge weniger kurzsichtig wird, ja geringe Grade von Kurz- 
sichtigkeit k5nnen im Alter ganz verschwinden. 

Die Abweichungen des Auges von der Norm in optischer Beziehung 
konnen sich auf die Refraction oder auf die Accommodation beziehen. 
Die Anomalien der Refraction sind von denen der Accommodation, mit 
welchen sie so haufig zusammengeworfen werden, streng zu scheiden. 
Ein Auge, dessen Refraction von der normalen, emmetropischen ab- 
weicht, bezeichnen wir als ametropisch. Es gibt drei Arten von Ametropie: 
Myopie, Hypermetropie und Astigmatismus. Wenn die Refraction beider 
Augen verschieden ist, so spricht man von Anisometropie. 
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III. Capitel. 

Myopie. 

§ 142. Die Kurzsichtigkeit, Myopie M, ist jener Brech- 
zustand des Auges, bei welchem parallel auf das Auge auffallende 
Strahlen vor der Netzhaut sich vereinigen. Die Strahlen smd daher, 
wenn sie die Netzhaut treffen, sclion wieder divergent und bilden 
auf derselben einen Zerstreuungskreis (Fig. 250 a a,)- Em scharfes Bild 
entsteht nur dann auf der Netzhaut, wenn die Strahlen mit einer ge- 
wissen Divergenz zum Auge gelangen, was der Fall ist, wenn sie von 
einem nahe gelegenen Punkte R (Fig. 250) herkommen. Dieser Punkt 
ist der Fernpunkt, d. h. derjenige Punkt, fur welclien das kurzsichtige 
Auge ira Zustande der Accommodationsruhe eingestellt ist. Der Fern¬ 
punkt liegt hier also in endlicher Entfernung. Je starker die Kurzsichtig- 
keit ist, desto weiter vor der Netzhaut schneiden sich die parallel auf- 
fallenden Strahlen, desto mehr divergent miissen die Strahlen sem, 
um auf der Netzhaut vereinigt zu werden, desto naher dem Auge liegt 
also R. Der Grad der Kurzsichtigkeit wird deshalb durch die Entfernung 

von R bestimmt. 
Bestimmung der Myopie. Man kann die Entfernung des R 

vom Auge direct messen, indem man feine Druckschrift so lange vom 
Auge entfernt, bis sie anfangt, unleserlich zu werden. Diese Methode 
eignet sich jedoch nur fur hohe Grade von Myopie, so dass man es 
vorzieht, die Lage des R mit Concavglasern zu bestimmen. Nehmen wh¬ 
an, das Auge habe einen solchen Grad von Kurzsichtigkeit, dass sich der 
Fernpunkt desselben 50 cm vor dem Auge befindet (Fig. 251 F); die von 
diesem Punkte ausgehenden Strahlen vereinigen sich also in der Netzhaut 
(in /). Wie konnte man es machen, dass dieses Auge parallele Strahlen 
deutlich sieht, d. h. auf der Netzhaut vereinigt? Wenn man ihnen die- 
selbe Richtung gibt, welche die vom Fernpunkte kommenden Stiahlen 
haben. Man erreicht dies dadurch, dass man ein Concavglas L von 50 cm 
Brennweite, also —2 D dem Auge vorsetzt. Parallele Strahlen weiden 
durch dieses Glas so divergent gemacht, als ob sie von dessen Brenn- 
punkte kamen (siehe Seite 728). Derselbe liegt 50 cm weit vor dem 
Glase, also an derselben Stelle, wo der Fernpunkt des Auges sich be¬ 
findet (in F). Somit erhalten die parallelen Strahlen eine solche Richtung, 
als ob sie vom Fernpunkte des kurzsichtigen Auges kamen, und werden 
daher auf der Netzhaut desselben zu einem scharfen Bilde vereinigt 
(die Entfernung des Glases vom Auge ist bei dieser Betrachtung ver- 

nachlassigt). 
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Die im vorstehenden Beispiele durchgefiihrte Deduction gilt fiir 
alle Grade von Myopie. Man kann daher den Satz aufstellen: ein 
kurzsichtiges Auge sieht in die unendliche Entfernung mit demjenigen 
Concavglase deutlich, dessen Brennweite gleicli ist dem Abstande des 

Fig. 250. 
Gang der Strahlen in einem kurzsichtigen Auge. 

Fernpunktes vom Auge. Desgleichen kann man umgekehrt sagen: Die 
Brennweite desjenigen Concavglases, mit welchem das kurzsichtige Auge 
in die Feme seharf sieht, gibt die Entfernung des Fernpunktes vom 
Auge, also den Grad der Myopie an. Wenn Jemand mit —5 D in die 
Feme deutlich sieht, ist sein i? = 20cm (100:5 = 20). Man gibt aber, 

Fig. 251. 
Correction der Myopie durch eine Concavlinse. 

um den Grad der Kurzsichtigkeit zu bezeichnen, gewohnlich nicht die 
Lage von -B, sondern direct die Brechkraft des corrigirenden Glases an, 
schreibt also M = bD. 

Wenn man einem Auge, dessen M—bD ist, —6D vorsetzt, 
wtirde dasselbe dennoch deutlich in die Feme sehen; die eine Dioptrie, 
um welche das Glas zu stark ist, wiirde durch eine entsprechende 
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Anspannung der Accommodation neutralisirt werden. Da bei Myopie 
oft eine Neigung zum Accommodiren besteht, ist es gar nicht selten, 
Kurzsichtige zn finden, welche iibercorrigirende Glaser tragen. Um bei 
der Bestimmung der Myopie nicht in denselben Fehler zu verfallen 
und die Myopie grosser zn finden, als sie ist, muss man als corri- 
girendes Glas das schwachste Concavglas ansehen, mit welchem der 
Myope deutlich in die Feme sieht. Behufs Bestimmung der Myopie 
geht man daher in folgender Weise vor: Man s tel It den Myopen 
in 6m Entfernung von der Snellen’schen Tafel auf und 
setzt ihm, allmalig von den schwacheren zu den star¬ 
ker en ansteigend, so lange Concavglaser vor, bis die 
beste S erreicht wird, welche in dem speciellen Falle 
iiberhaupt zu erreichen ist. Das schwachste Concavglas, 
mit welchem diese S erhalten wurde, gibt den Grad der 
Myopie an. 

Diese von Donders angegebene Methode der Bestimmung der 
Myopie ist die allgemein gebrauchliche. Sie ist ziemlich zeitraubend, 
da man nur allmalig von den schwacheren zu den starkeren Glasern 
iibergehen darf und daher oft eine grossere Zahl von Glasern vorsetzen 
muss, bis man zum corrigirenden Glase kommt. Man hat deshalb daran 
gedacht, auf raschere Art nicht bios die Myopie, sondern die Refraction 
iiberhaupt zu bestimmen, und zwar durch Apparate, welche man Opto¬ 
meter nennt. Dieselben sind nach verschiedenen Principien construirt. 
Die meisten bestehen aus einem Probeobjecte, nach welchem das Auge 
durch eine einzige oder durch zwei combinirte Linsen sieht. Entweder 
durch Verschiebung des Objectes oder durch Verschiebung der Linsen 
kann man den Strahlen, welche in das Auge dringen, eine parallele, 
divergente oder convergente Richtung geben und dieselben damit den 
verschiedenen Refractionsfehlern anpassen. Die Refraction wird dann ein- 
fach an einer Scala, welche am Instrumente angebracht ist, abgelesen. 
Trotz des Yortheiles einer fast augenblicklichen Bestimmung der Re¬ 
fraction haben sich diese Instrumente doch nicht eingeburgert, weil man 
die Refraction mit denselben in der Regel zu hoch findet. Die in das In¬ 
strument blickende Person spannt namlich ihre Accommodation an, 
ohne es selbst zu wissen. Wollte man die richtige Refraction, d. h. den 
Brechzustand des Auges bei Ersclrlaffung der Accommodation finden, so 
musste man die Accommodation zuerst durch Atropin lahmen, was fur 
den Patienten eine betrachtliche Storung und Belastigung mit sich bririgt. 

Die Bestimmung der Ivurzsichtigkeit mittelst Brillen oder Opto¬ 
meter heisst die subjective Methode, weil sie auf den Angaben des 
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Patienten beruht. Aus diesem Grande sind ihre Resultate nicht immer 
genau. Es geschieht oft, dass durch Anspannung der Accommodation 
seitens des Patienten ein hoherer Grad von Myopie vorgetauscht wird, 
als wirklich existirt, Ausserdem ist man vom guten Willen und von der 
Intelligenz des Patienten abhangig. Oft hat man es mit Simulanten zu 
thun, welche ihre Kurzsichtigkeit absichtlich hoher erscheinen lassen 
wollen, z. B. um vom Militardienste befreit zu werden. Desgleichen ist 
bei kleinen Kindern diese Method© nicht anwendbar. Fin- alle diese 
Falle passt die objective Methode, welche in der Feststellung des 
Befractionszustandes durch den Augenspiegel besteht und daher von 
den Angaben des Patienten unabhangig ist (siehe Seite 25). Auch wenn 
man mittelst der subjectiven Priifung den Grad der Kurzsichtigkeit 
bereits festgestellt hat, sollte das Resultat jedesmal durch die objective 
Refractionspriifung controlirt werden. 

Urscichen der Myopie. Die Yereinigung paralleler Strahlen vor der 
Netzhaut, welche das Wesen der Myopie ausmacht, kann im Allgemeinen 
auf doppelte Weise zu Stande kommen. 

1. Die Brechkraft des Auges ist abnorm gross, so dass die 
parallelen Strahlen zu stark convergent gemacht werden: die Netzhaut 
liegt dabei an ihrer normalen Stelle. Die Ursache der vermehrten Brech¬ 
kraft kann in der Hornhaut oder in der Linse liegen. Von Seite der 
Hornhaut fiihrt vermehrte Wolbung zur Myopie. Diese findet sich 
also bei Ektasien der Hornhaut verschiedenster Art, am starksten und 
deutlichsten aber beim Keratoconus, weil hier die Hornhaut gleichzeitig 
ihre Durchsichtigkeit bewahrt hat. Die durch vermehrte Hornhautwolbung 
bedingte Myopie ist immer mit einem betrachtlichen Grade von Astig- 
matismus verbunden. 

Die Linse kann entweder durch vermehrte Wolbung oder durch 
erhohte Dichtigkeit die Brechkraft des Auges liber die Norm erhohen. 
Es kommen hier folgende Falle in Betracht: a) Bei Luxation nimmt die 
Linse eine vermehrte Wolbung an, weil die Spannung durch die Zonula 
wegfallt. Handelt es sich um Luxation der Linse in die vordere Rammer, 
so tragt auch die Vorriickung der Linse zur Vermehrung der Brechkraft bei, 
weil mit der Linse der Hauptbrennpunkt des ganzen brechenden Systems 
sich nach vorne verschiebt. b) Die Accommodation, welche die Wolbung 
der Linse erhoht, kann dauernd angespannt bleiben und so lange dieser 
Accommodationskrampf besteht, ist Kurzsichtigkeit vorhanden. Dieselbe 
verschwindet, wenn durch Atropin die Accommodation gelahmt wird. 
c) Kurzsichtigkeit in Folge vermehrter Dichtigkeit der Linse stellt sich 
nicht selten im Beginne der Cataracta senilis ein (siehe Seite 448). 
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2. Die Brechkraft des Auges ist normal, so dass die parallelen 
Strahlen an der gewohnlichen Stelle zur Yereinigung kommen, aber die 
Netzhaut liegt zu weit hinten. Die Ursache davon ist die Verlangerung 
der Augenaxe, weshalb man diese Art von- Myopie als Axenmyopie 
bezeichnet. Die Ausdehnung der Sclera, wodnrch die Verlangerung des 
Auges bedingt wird, kann den vorderen oder hinteren Abschnitt der- 
selben betreffen. Ersteres finden wir nach Scleritis, bei welcher die 
an die Hornhaut angrenzende Zone der Sclera durch die Entziindung 
erweicht und dann durch den intraocularen Druck ausgedehnt wird 
(siehe Seite 259). Weitaus am haufigsten aber ist der Sitz der Aus¬ 
dehnung im hinteren Abschnitte der Sclera, welche als Staphyloma 
posticum Scarpae nach riickwarts ausgebaucht, ist. Dies ist die gewohn- 
liche, typische Form der Myopie, welche daher eine besondere Besprechung 

verdient. 

Typische Myopie. 

§ 143. Die Kurzsichtigen sehen in die Feme undeutlich, weil 
in Zerstreuungskreisen. Um diese zu verkleinern und dadurch besser 
zu sehen, kneifen sie die Lider zusammen und stellen auf diese Weise 
eine stenopaische Spalte her. Yon diesem Blinzeln stammt eben der 
Name Myopie*). 

In der N a h e sehen die Myopen gut und haben dabei den Vor- 
theil, wenig oder keine Accommodation dazu zu brauchen. Die Accommo- 
dationsbreite verhalt sich im kurzsichtigen Auge (abgesehen von den 
hohen Graden der Myopie) wie im emmetropischen. Es ist nur, da 
R in endlicher Entfernung liegt, das ganze Accommodationsgebiet 
dem Auge naher geriickt, wie aus Fig. 245, 3 ersichtlich ist, wo das 
Accommodationsgebiet zwischen 10—5 cm vor dem Auge liegt. Der 
Myope hat deshalb bei der Beschaftigung in der Nahe eine geringere 
Accommodation als der Emmetrope oder selbst gar keine Accommo¬ 
dation nothig. Es werde z. B. die Arbeit in einer Entfernung von 
33 cm geleistet. In diesem Falle hat der Emmetrope eine Accommo¬ 
dation von 3D nothig. Ein Myope von M =1D braucht nur 2 D Accommo¬ 
dation, ein solcher von M — 3 JD aber gar keine, da ja sein Fernpunkt 
in der Arbeitsdistanz liegt. Sobald also die Myopie einen gewissen Grad 
erreicht, wird die Accommodation nicht mehr benlitzt (vorausgesetzt, 
dass keine Glaser getragen werden). Bei hochgradiger M ist daher die A 
in der Regel nicht normal, sondern vermindert. 

*) Yon i-iueiv, schliessen, blinzeln und mc}'. 
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Die Presbyopie tritt bei Myopen spater als bei Emmetropen 
oder gar nicht auf. Die Abnahme der Elasticitat der Linse vollzieht 
sich zwar im myopischen Auge ebenso wie in jedem anderen, doch 
macht sie sich praktisch nicht so fuhlbar. Wenn Jemand eine M = 3 D 
hat, so liegt sein Fernpunkt in 33 cm und bleibt stets dort, auch wenn 
der Mann noch so alt wird. In dieser Distanz wird also fur das ganze 
Leben deutlich gesehen; der einzige Unterschicd gegen friiher wiirde 
sein, dass der Betreffende, wenn er im hohen Alter die Accommodation 
verloren hat, nicht mehr in grosserer Nahe als 33 cm sehen kann, 
was er aber ohnehin fur gewohnlich nicht braucht. Ein soldier Kurz- 
sichtiger wird also iiberhaupt nicht presbyopisch. Myopen geringeren 
Grades werden wohl presbyopisch, aber spater als Emmetropen. Der 
Zeitpunkt, wann die Presbyopie eintritt, d. h. der Nahepunkt iiber 33 cm 
hinausriickt, lasst sich fiir jeden Fall leicht berechnen, wenn man den 
Grad der Myopie, sowie die A der verschiedenen Lebensalter kennt. 

Die Klagen der Myopen sind je nach dem Grade der Myopie 
verschieden. Bei den niederen Graden ist das Sehen in die Feme zwar 
nicht scharf, doch fiir die gewohnlichen Zwecke oft hinreichend, so dass 
viele solche Kurzsichtige sich keiner Brillen bedienen. Fiir die Arbeit 
in der Nahe gelten massig kurzsichtige Augen als sehr brauchbar, 
weil sie mit wenig Accommodation arbeiten und auch spat oder gar 
nicht presbyopisch werden. 

Anders verhalt sich die Sache bei den hoheren Graden der Kufz- 
sichtigkeit. Hier wird nicht bios iiber das undeutliche Sehen in der 
Entfernung geklagt, sondern auch iiber Mangel an Ausdauer bei der 
Arbeit in der Nahe. Wegen der kurzen Entfernung des Fernpunktes 
ist namlich eine bedeutende Convergenz erforderlich, welche iiberdies 
dadurch erschwert wird, dass in Folge des Wegfalles der Accommo¬ 
dation der Impuls zur Convergenz zu gering ist. Es besteht daher 
latente Divergenz, durch welche die Beschwerden der muscularen 
Asthenopie entstehen. Indem die latente Divergenz manifest wird, 
kann sich ein Strabismus divergens entwickeln, welchen man daher 
am haufigsten im Gefolge starker Kurzsichtigkeit antrifft. 

Bei hochgradiger Kurzsichtigkeit wird auch durch Glaser oft kein 
befriedigendes Sehen in die Feme erreicht, weil krankhafte Ver- 
anderungen im Augenhintergrunde bestehen. Aus demselben Grunde 
ist auch das Sehen in der Nahe trotz der grossen Annaherung an das 
Object haufig mangelhaft. Dazu kommen Klagen iiber rasche Ermiidung 
der Augen, liber grosse Empfindlichkeit gegen Licht, sowie fiber fliegende 
Miicken. Die letztere Erscheinung findet sich zwar auch in gesunden 
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Augen (Seite 486), das kurzsichtige Auge aber nimmt die fiiegenden 
Miicken leieliter und in grosserer Anzahl wahr. Dies kommt daher, 
dass kurzsichtige Augen ohne Brillen Alles undeutlich sehen und auf 
diesem verschwommenen Grunde die Triibungen sich besser abheben; 
bei den hoheren Graden der Kurzsichtigkeit pflegen uberdies patho- 
logische Glaskorpertrubungen vorhanden zu sein. Die fiiegenden Miicken 
sind nicht selten eine Quelle bestandiger Belastigung und Beangstigung 
fur den Ivurzsichtigen. 

Die objective Untersuchung des kurzsichtigen Auges zeigt, 
dass dasselbe langer als ein nor- 
males ist (Arlt). Die Verlangerung 
wird, wie die Section solcher Augen 
ergibt, durch Ausdehnung der 
Sclera am liinteren Pole bewirkt 
(Fig. 252). Bei starker Kurzsichtig¬ 
keit ist die Vergrosserung des Aug- 
apfels schon am Lebenden zu er- 
kennen. Das Auge ragt weit hervor 
— Glotzauge; lasst man dasselbe 
stark nach der Nase hinwenden, so 
erscheint im ausseren Theile der 
Lidspalte die Aequatorgegend, 
welche nicht wie beim normalen 
Auge mit starker Krummung nach 
riickwarts umbiegt, sondern ganz 

von 28mm Axenlange. Vergr. 2/1. — Die Ektasie wenig gewolbt, fast flacll nach 
(Staphyloma posticum), welche den hinteren Ab- ° ° 
schnitt des Auges einnimmt, reicht von e bis e,. riickwarts Verlauft. Stark kurz- 
Im Bereiche derselben ist die Sclera sehr verdiinnt 
und lasst dort, wo sie in die Sehnervenscheiden sichtige Augen zeiclmen Sicll auch 
iibergeht, ihre Blatter auseinanderweichen, so dass . 
der intervaginale Baum an seinem Ende erweitert gewohnlich durch eine tiefe VOl’dere 
ist, und zwar an der temporalen Seite t melir ° 
als an der nasalen n. Der Sehnerv s zeigt inner- Rammer Und eine weite Pupille aUS. 
halb des Foramen sclerae eine Krummung nach 
aussen. Im Bereiche des Staphyloma posticum Die wichtigsten Yerandeiimgen 
besteht hintere Glaskorperabhebung h; auch vor- _ # . 
dere Glaskorperabhebung v ist in diesem Auge bei Myopie sind dieienigen, welche 
vorhanden. Die vordere Kammer ist sehr tief, der _ . . 

Ciiiarkorper springt wenig vor. ihren Sitz im Angenhintergrunde 
haben und durch die Augenspiegel- 

untersuchung erkannt werden. Dieselben sind durchschnittlich umso- 
mehr ausgebildet, je hoher der Grad der Kurzsichtigkeit ist. Sie be- 
treffen vor Allern die Aderhaut und die Netzhaut, welche sowohl im 
Umkreise der Papille als in der Gegend der Macula lutea atrophisch 
werden (siehe Seite 385). Die letztere Stelle ist auch der Lieblingssitz 
von Netzhautblutungen. Im Glaskorper bilden sich zahlreiche flottirende 
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Triibungen mit gleichzeitiger Verfliissigung desselben. Die Folgen der 
Degeneration des Glaskorpers aussern sich an der Linse und an der 
Netzhaut. An ersterer entstehen Triibungen und in Folge von Atrophie 
der Zonula Zinnii Sclrlottern und selbst Luxation; an der Netzhaut 
kommt es zur Abhebung. 

Die meisten Falle von Myopie sind solche niederen Grades, welche 
sicli wahrend der Jugend entwickeln und nach Yollendung des Korper- 
wachstliums zum Stillstande kommen — station are Myopie. In 
anderen Fallen dagegen erreicht die Kurzsichtigkeit schon in der 
Jugend eine betrachtliche Hohe und bleibt dann nicht stehen, sondern 
nimmt wahrend des ganzen Lebens stetig zu, so dass sie schliesslich 
die hochsten Grade erreichen kann — progressive Myopie. Diese 
Falle sind es hauptsachlich, welche zu verderblichen Yeranderungen im 
Augeninnern fiihren und die Kurzsichtigkeit in Wahrheit als eine 
Krankheit des Auges und sogar als eine schwere Krankheit erscheinen 
lassen, welche im lioheren Alter sehr oft zu Schwachsichtigkeit oder 
selbst Erblindung Yeranlassung gibt. 

§ 144. Ursachen der Kurzsichtigkeit. Die Kurzsichtigkeit wird 
nur ausnahmsweise schon mit zur Welt gebracht, indem angeborener 
Langbau des Auges besteht. Die Regel ist, dass die Myopie in der 
Jugend sich entwickelt, in jener Zeit, wo bei raschem Wachsthum des 
ganzen Korpers gleichzeitig bedeutende Anforderungen an die Augen 
durch die Schule oder die Arbeit gestellt werden. Es ist durch viele 
Untersuchungen festgestellt worden, dass die erworbene Kurzsichtigkeit 
fast ausschliesslich bei solchen Personen sich findet, welche ihre Augen 
mit Nahesehen anstrengen mussen. Diese sind einerseits die Mitglieder 
der gebildeten Classen, welche den Studien obliegen, andererseits die- 
jenigen Handwerker, welche feine Arbeiten zu Verrichten haben, wie 
Schneider, Naherinnen, Schriftsetzer, Lithographen u. s. w. Es unterliegt 
also keinem Zweifel, dass die Yeranlassung zur Kurzsichtigkeit durch 
die Nahearbeit gegeben wird. Bei dieser kommen zwei Factoren in 
Betracht, die Accommodation und die Convergenz, durch deren Zu- 
sammenwirken die Ausdehnung des hinteren Augenpoles zu Stande 
kommt. — Wenn nun auch die Anstrengung der Augen in der Nahe 
die Ursache der Kurzsichtigkeit ist, so werden doch nicht alle Personen, 
welche sich dieser Anstrengung unterziehen, wirklich kurzsichtig, sondern 
nur ein Bruchtheil derselben. Bei letzteren mussen also ausserdem 
noch besondere Factoren vorhanden sein, welche die Ausbildung der 
Kurzsichtigkeit durch die Nahearbeit begiinstigen. Als solche Factoren 
kennen wir: 1. Eine Disposition zur Myopie, welche ohne Zweifel 
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in bestimmten anatomischen Verhaltnissen liegt, wie geringere Wider- 
standsfahigkeit der Sclera, Besonderheiten im Yerhalten der Augen- 
muskeln, des.Sehn erven u. s. w. Da sick anatomische Eigenthiimlickkeiten 
leicht vererken, erklart sick auch die Erbliclrkeit der Kurzsicktigkeit. 
Die Kinder kurzsicktiger Eltern werden zwar nickt kurzsicktig geboren; 
wenn sie aber unter solche Verhaltnisse kommen, welche der Ent- 
wicklung der Kurzsichtigkeit giinstig sind, zeigen sie grossere Neigung, 
kurzsicktig zu werden, als die Kinder normalsichtiger Eltern. 2. Solcke 
Dmstande, welcke zu grossere r Ann ah erung der Arbeit zwingen 
und dadurch. eine abnorm starke Accommodation und Convergenz er- 
heischen. Dies ist der Fall, wenn besonders feine Arbeit geleistet 
werden soil oder wenn bei unzureichender Beleuchtung gearbeitet wird, 
ferner wenn die Sehscharfe kerabgesetzt ist (durch Hornhautflecken, 
Linsentrirbungen, Astigmatismus u. s. w.), wodurch eine grossere An- 
naherung an die Gegenstande erforderlich wird (siehe Seite 740). 
3. Latente Divergenz. Dieselbe macht sich umsomehr geltend, je hoher 
die Kurzsichtigkeit ist und je naher daher die Gegenstande gehalten 
werden miissen. Sie erschwert die Convergenz und leistet dadurch dem 
Fortschr'eiten der Kurzsichtigkeit Yorschub. 4. Der Accommodations- 
krampf tauscht zuerst Kurzsichtigkeit vor und gekt spater meist in 
wirkliche Kurzsichtigkeit iiber. Er entsteht dadurch, dass zum Zwecke 
der Nahearbeit die Accommodation taglich durch viele Stunden an- 
gespannt erlialten wird. Schliesslich kommt es bei jungen, accommo- 
dationskraftigen Individuen dahin, dass sie die Accommodation iiber- 
haupt nicht mehr vollstandig zu entspannen vermogen. Sie accommodiren 
auch dann, wenn sie in die Feme blicken, und erscheinen daher als 
kurzsichtig, wenn sie auch emmetropisch oder selbst hypermetropisch 
sind. Sind sie thatsachlich kurzsichtig, so wird durch den Krampf 
ein hoherer Grad der Kurzsichtigkeit vorgetauscht. Der Accommodations- 
krampf wird dadurch entdeckt, dass man bei der subjectiven Prufung 
(mit Brillen) die Kurzsichtigkeit hoher findet als bei der objectiven 
Feststellung derselben durch den Augenspiegel. Wahrend der Augen- 
spiegeluntersuchung pflegt namlich die Accommodation vollstandig ent- 
spannt zu werden, so dass sich das Auge in seiner wahren Refraction 
zeigt. Die Probe auf die Richtigkeit geschieht durch Eintraufeln von 
Atropin, welches die Accommodation lahmt und dadurch den Krampf 
behebt, so dass nun bei der Prufung mit Glasern die wirkliche Refraction 
gefunden wird. 

Therapie. Es ist unmoglich, den Langbau des Auges, welcher der 
Kurzsichtigkeit zu Grunde liegt, zu beseitigen. Wir miissen uns daher 
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darauf beschranken, durch entsprechende Glaser fiir das deutliche Sehen 
zu sorgen und die Arbeit in der Nahe, soweit sie gestattet ist, ohne 
Ermiidung moglich zu machen. Ferner muss der Progression der 
Kurzsichtigkeit nach Moglichkeit gesteuert und etwaige Complicationen 
bekampft werden. 

In Bezug auf das Brillentragen der Kurzsichtigen gelten 
folgende Grundsatze: Bei den niedrigen Graden der Kurzsichtigkeit. 
bis zu etwa 2 D, gentigt es, Brillen fur die Feme zu verordnen, falls 
iiberhaupt der Wunsch nach solchen geaussert wird. Fiir die Nahe 
sind Brillen nicht nothig, da ja auch ohne solche in hinreichender 
Entfernung — bis zu 50 cm und dariiber — gesehen werden kann. — 
Bei den mittleren Graden der Kurzsichtigkeit, d. i. von 2 D bis un- 
gefahr 7 D, sind Glaser fiir die Feme nothig. Aber auch fiir die Nahe 
sind sie oft wiinschenswerth. Die Arbeit miisste sonst zu nahe ge- 
halten werden und wiirde eine starke Convergenz erfordern, welche 
sowohl zur Ermiidung als zum Fortschreiten der Kurzsichtigkeit Ver- 
anlassung geben konnte. Wenn das Auge sonst gesund und die 
Accommodationsbreite hinreichend gross ist, verordnet man ein Glas, 
welches dauernd, fiir die Feme sowie fiir die Nahe, zu tragen ist. 
Dieses Glas soil die Myopie nicht ganz corrigiren. So wiirde man z. B. 
bei M—6D ungefahr —4D geben. — Wenn die Accommodations¬ 
breite gering ist, sei es wegen vorgeschrittenen Alters oder aus anderen 
Griinden, so wird das fast corrigirende Glas fiir die Nahe nicht ver- 

■tragen. Kurzsichtige, welche durch viele Jahre bestandig ein Glas 
getragen haben, finden, wenn sie alter werden, dass ihnen das Lesen 
mit dem Glase immer schwieriger wird. In solchen Fallen muss man 
zweierlei Brillen verordnen, eine starkere, nahezu corrigirende fiir die 
Feme und eine schwache fiir die Nahe, welche die Arbeitsdistanz auf 
die gewiinschte Entfernung hinausschiebt. Das Gleiche gilt fiir die 
hohen Grade der Myopie, bei welchen gleichfalls fiir die Feme und 
die Nahe verschiedene Glaser gegeben werden miissen. Wenn die Seh- 
scharfe in Folge von Complicationen sehr vermindert ist, niitzen iiber¬ 
haupt Brillen wenig oder nichts. 

Die Verordnung von Brillen fiir Kurzsichtige erfordert viel 
Erfahrung und eine genaue Beriicksichtigung aller Nebenumstande. 
Auf keinen Fall sollte die Wahl der Brillen dem Optiker iiberlassen 
werden. 

Nebst der Wahl der Brillen muss das diatetischeVerhalten 
des Patienten sowohl im Allgemeinen als in Bezug auf die Augen ge- 
regelt werden. Dies ist um so wichtiger, je starker die Myopie ist und 
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je mehr ein Fortschreiten derselben, sowie Complicationen zu befiirchten 
sind. Vor Allem muss die Nahearbeit so viel als moglich eingeschrankt 
werden. Diejenige Arbeit, welche unter alien Umstanden geleistet werden 
muss, soil in thunliclist grosser Entfernung geschehen. Um dies mog- 
lich zu machen, muss auf guten Druck der Bucher, ausreichende Be- 
leuchtung, richtige Haltung beim Lesen und Schreiben u. s. w. gesehen 
werden. Die Arbeit des Abends, bei kunstlicher Beleuchtung, ist nach 
Moglichkeit einzuschranken. Selir nutzlich ist es, die Arbeit otter zu 
unterbrechen und die Augen durch Blicken in die Feme auszuruhen. 
Wenn es sich zeigt, dass die Kurzsichtigkeit rasche Fortschritte macht 
und hohere Grade zu erreichen droht, so empfiehlt es sich, fur langere 
Zeit die Studien aussetzen zu lassen; besteht Accommodationskrampf, 
so kann man eine solche Pause zu einer Atropincur bentitzen. Junge 
Leute mit stark progressiver Myopie sollen darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass sie bei der Wahl ihres Berates dem Zustande ihrer Augen 
Rechnung tragen. Berufsarten, welche bestandiges Lesen und Schreiben 
erfordern, wie die des Beamten, Gelehrten u. s. w., passen fur solche 
Leute nicht. 

Bei den hochsten Graden der Kurzsichtigkeit kann man die Linse, auch 
wenn sie durchsichtig ist, durch Discission entfernen (Fukala). Die Operation 
eignet sich fur jiingere Jndividuen, deren Myopie iiber 15 D betragt und welche 
noch nicht zu starke pathologische Veranderungen im Augenhintergrunde aufweisen. 
Das Auge kann dadurch der Emmetropie nahe gebracht werden, so dass es im Stande 
ist, ohne Glas in die Feme deutlich zu sehen. Man darf aber nicht iibersehen, dass 
man durch diese Operation dm Accommodationsfahigkeit opfert und dass dieselbe 
nicht im Stande ist, der zunehmenden Verlangerung des Augapfels sowie den 
dadurch bedingten Veranderungen im Augenhintergrunde Einhalt zu gebieten. 

Der anatomische Nachweis der Vergrosserung des myopischen Augapfels wurde 
zuerst durch Arlt geliefert und damit das Wesen der Myopie ergriindet (1854). 
Scarpa hatte zwar schon friiher (1807) die der Myopie eigenthumliche Ektasie des 
hinteren Augenpoles gesehen, aber nicht als Ursache der Myopie erkannt. Die 
Grosse der Ektasie steht in geradem Verhiiltnisse zur Hohe der Myopie. Bei massiger 
Kurzsichtigkeit nimmt die Ektasie gerade nur den hinteren Pol des Augapfels ein; 
bei den hoheren Graden der Myopie jedoch breitet sich die Ektasie so weit aus, 
dass auch der Sehnerv in dieselbe einbezogen wird, indem er ihr seitlich aufsitzt 
(Fig. 252 ec,). Die durch die Ektasie bedingte Verlangerung des Bulbus kann sehr 
betrachtlich werden; es gibt Bulbi bis zu 35 mm Axenlange. wahrend das normale 
Auge nur 24 mm lang ist. 

Die mikroskopische Untersuchung des ektatischen hinteren Abschnittes ergibt 
als auffalligsten Befund eine Verschiebung der Sclera gegen den Sehnerven. Es 
sieht aus, als ob der Sehnervenstamm vom Foramen sclerae hinweg nach der 
Nasenseite gezerrt worden ware. Da aber der Sehnervenkopf im Foramen sclerae 
fixirt ist, so erfahrt der Sehnerv an seinem Ende eine Biegung (Fig. 252 und 
Fig. 253). Die aussere Scheide wird dadurch vom Sehnervenstamme abgezogen 
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Fig. 253. Sehnerveneintritt bei Myopie. 

A. Ophthalmoskopisches Bild der Papille. Die Papille b—c ist elliptisch mit verticaler grosser Axe. 
Sie zeigt in ihrer ausseren Halfte die grosse physiologische Excavation, auf deren Grand die granen 
Tiipfel der Lamina cribrosa sichtbar sind, wahrend die Centralgefasse am inneren Rande der 
Excavation auftauchen. An den temporalen Rand der Papille, und nicht scbarf davon abgegrenzt, 
schliesst sich die helle Sichel a—b an (Distractionssichel). Dieselbe ist von weisser Farbe (wahrend 
die Papille selbst rothlich ist) und von braunlichen, langgezogenen Flecken bedeckt, welche Reste des 
Stromapigmentes der Aderhaut sind. Der temporale Rand der Sichel ist scharf und die angrenzende 
Aderhaut daselbst etwas starker pigmentirt. Im Gegensatze dazu zeigt die Aderhaut in der Nachbar- 
schaft d6s nasalen Papillenrandes eine etwas hellere Farbung, von e—d, wodurch eine allerdings nur 

angedeutete gelbliche Sichel auch am nasalen Rande der Papille entsteht (Supertractionssichel). 
H. Langsschnitt durch den Sehnervenkopf. Yergr. 14/1. — Hier fallt die Verziehung des Sehnerven 
gegenuber dem fur seinen Durchtritt bestimmten Loche in der Sclera und Chorioidea in die Augen. 
Die Sehnervenbiindel sind, soweit sie durch markhaltige Fasern gebildet werden, in Folge der 
Weigert’schen Haematoxylinfarbung schwarz; zwischen ihnen erkennt man die hell gebliebenen Septa 
und die Langsschnitte der Centralarterie und Centralvene. Die schwarze Farbung hort scharf an 
der Lamina cribrosa auf. Vor derselben zeigt der Sehnervenkopf die physiologische Excavation als 
Grube, deren Grand an der tiefsten Stelle durch die Lamina cribrosa gebildet wird. Die temporale 
Wand der Excavation dacht sich von der Netzhaut her ganz allmalig ab, die nasale Wand fallt steil 
ab und lasst die Durchschnitte der Centralgefasse erkennen. Der Sehnervenstamm inserirt sich im 
Ganzen schief an den Bulbus, was besonders beim Yergleich mit Fig. 10 auffallt; am starksten ist 
aber die Yerziehung dort, wo der Sehnerv die Sclera und Chorioidea durchsetzt. Die temporale 
Wand des Scierotico-chorioidealcanales sieht dadurch theilweise nach vorne. Sie ist, da die dariiber- 
liegende Netzhaut durchsichtig ist, beim Anblick von vorne (mit dem Augenspiegel) als eine helle 
Sichel sichtbar, welche von b bis a reicht, wo das Pigmentepithel beginnt. Etwas weiter nach 
innen als dieses erstreckt sich das Stromapigment der Aderhaut und wird daher in Form brauner 
Flecken auf der liellen Scheibe sichtbar. Die nasale Wand des Canales ist umgekehrt theilweise nach 
ruck warts gewendet, so dass sie sich vor den am meisten nasal gelegenen Theil des Sehnerven c—cl 
zieht. Weil die Verziehung nicht bios das Loch in der Sclera, sondern auch das in der Aderhaut 
betrifft, so ist auch diese iiber den nasalen Rand des Sehnerven bis nach c gezogen. Da der durch 
Sclera und Chorioidea verdeckte nasale Antheil der Papille ophthalmoskopisch nicht deutlich sicht¬ 
bar ist, erscheint diese im horizontalen Durchmesser verschmalert. Indessen schimmert doch der 
verdeckte Theil des Sehnerven durch Sclera und Chorioidea durch, so dass man ihn als eine nicht 
scharf begrenzte gelbliche Sichel am nasalen Rande der Papille erkennt (c—d). Die Verziehung des 
Sehnerven gegen die Sclera setzt sich auch auf die Scheiden des Nerven fort. Die Duralscheide du 
und die ihr anliegende Araclinoidealscheide ar sind vom Sehnerven abgezogen, besonders an der 
temporalen Seite, und der intervaginale Raum vv dadurch erweitert; die Pialscheide p liegt dagegen 

dem Sehnerven innig an. 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 49 
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und zwar besonders an der temporalen Seite', da namlich der Sehnerv nach der 
nasalen Seite sich verschiebt, entfernt er sich an der temporalen Seite immer 
mehr von der ans der Sclera entspringenden ausseren Scheide. Hier entsteht daher 
eine betrachtliche Erweiterung des intervaginalen Raumes. An der Aderhaut wird die 
Yerschiebung dadurch kenntlicb, dass sie an der temporalen Seite vom Sehnerven- 
rande sich entfernt hat, wahrend sie am nasalen Rande nicht selten iiber die Seh- 
nervenscheibe hinubergezogen ist (Fig. 253). — Die Sclera ist, soweit sie in den 
Bereich der Ektasie fallt, verdunnt, so dass sie oft nnr papierdiinn ist. Die daruber 
liegende Aderhaut und Netzhaut zeigen neben geringen entzundlichen Yeriinderungen 
hauptsachlich die Erscheinungen der Atrophie; zuletzt sind beide zn einem diinnen, 
fast pigmentlosen Hiiutchen reducirt. Der Glaskorper ist im hinteren Abschnitte 
von der Oberflache der Netzhaut abgehoben und der dadurch gebildete Raum von 
Flussigkeit erfullt (hintere Glaskorperabhebung, Fig. 252 h). 

Der vordere Abschnitt eines stark kurzsichtigen Auges ist normal, bis auf 
den Ciliarmuskel (J wan off). Derselbe ist von geringerem Durchmesser als im 
emmetropischen Auge, weil die circularen Fasern weniger entwickelt sind, ja zu- 
weilen fast ganz fehlen (Fig. 255). Diese sind es ja, welche die Accommodation 
hauptsachlich besorgen und weil im myopischen Auge die Accommodation nur wenig 
verwendet wird, so sind sie daselbst nicht gehorig ausgebildet. Da auch die 
Ciliarfortsatze im kurzsichtigen Auge weniger gross sind, erscheint der ganze Ciliar- 
korper abnorrn flach (Fig. 252). Das entgegengesetzte Verhalten besteht in hyper- 
metropischen Augen. In diesen ist die M ii 11 e r’sche Portion des Ciliarmuskels 
durch die bestandige Accommodationsanstrengung hypertrophirt und dadurch der 
ganze Muslcel machtiger, und weil auch die Ciliarfortsatze starker entwickelt 
sind. springt der ganze Ciliarkorper weiter gegen das Augeninnere vor (Fig. 256). 
Der Vergleich der beiden Figuren 255 und 256 untereinander und mit Fig. 254, 
welche den Ciliarkorper eines emmetropischen Auges darstellt, zeigt ferner, wie 
durch die Gestalt des Ciliarkorpers die Form der Kammerbucht bestimmt wird. 
Dieselbe ist im myopischen Auge tiefer, im hypermetropischen seichter als im 
emmetropischen Auge. Dieses Yerhalten, welches auch am lebenden Auge makro- 
skopisch zu sehen ist, diirfte fur die Entstehung des Glaukoms von Wichtigkeit 
sein. Wir wissen, dass bei diesem sowohl durch Anschwellung der Ciliarfortsatze 
als auch durch die Yerdickung der Iris bei Pupillenerweiterung die Iris an die Horn- 
haut sich anlegt und die Kammerbucht dadurch aufgehoben wird (siehe Seite 427). 
Dies kann offenbar um so leichter geschehen, je grosser die Ciliarfortsatze und je 
enger die Kammerbucht ist. Darin diirfte zum Theil der Grund liegen, warum 
hypermetropische Augen besonders haufig, myopische Augen dagegen hochst selten 
von entznndlicliem Grlaukom befallen werden. 

Die ophthalmoskopischen und anatomischen Veranderungen, welche sich bei 
den hoheren Graden der Myopie einstellen, machen es verstandlich, dass die Seh- 
scharfe bei starker Kurzsichtigkeit fast nie normal gefunden wird. Unter den Laien 
besteht der Glaube, dass die Kurzsichtigkeit im Alter abnimmt. Dies ist nur fiir 
die niedrigsten Grade der Kurzsichtigkeit richtig. Das emmetropische Auge wird im 
hohen Alter in Folge verminderter Brechkraft der Linse hypermetropisch (siehe 
Seite 757); dementsprechend muss in einem myopischen Auge die Myopie ab- 
nehmen. Oft glauben die Myopen, weniger kurzsichtig geworden zu sein, weil sie 
ohne Glaser besser in die Feme sehen, und doch ergibt die Priifung mit Glasern 
keine Abnahme der Myopie. Das Bessersehen riihrt daher, dass im Alter die Pupillen 
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enger werden und daher beim Sehen mit blossen Augen die Zerstreuungskreise 
kleiner smd. Alle liochgradig Kurzsiohtigen sehen aber mit zunehmenden Jahren 
immer schlechter, da nicht bios die Myopie zunimmt. sondern auch die Com- 
plicationen der Myopie sich mehr und mehr einstellen. 

Kurzsichtigkeit hoheren Grades macht untauglich zum Kriegsdienste. in 
Oesterreich besteht naoh dem Wehrgesetze vom Jahre 1889 Tauglichkeit zu jeder 

Fig. 254. 

Ciliarkorper eines emmetropischen Auges. 

Fig. 255. 

Ciliarkorper eines myopischen Auges. 

Fig. 256. 

Ciliarkorper eines hypermetropischen Auges. 

Art von Kriegsdienst bei einer Kurzsichtigkeit bis zu einem Fernpunktsabstande 
von 25 cm (-M4 D) auf dem kurzsichtigeren Auge. Fiir Einjahrig-Freiwillige ist diese 
Grenze bis zu einem Fernpunktsabstand von 20 cm {M 5 D), fiir Mediciner. Pharma- 
ceuten und Veterinare bis zu einem Fernpunktsabstande von 15 cm (A/6'5D) 
hinausgerhckt. Auch assentirt, jedoch nur zur Ersatzreserve, werden jene Recruten, 
deren Fernpunktsabstand zwischen 25 und 20 cm liegt {M4—571), wahrend jede 
hohere Kurzsichtigkeit ganz vom Waffendienste ausschliesst. Die Sehscharfe ist 

49* 
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gleiolifalls in Betracht gezogen. Voile Eignung besitzt nur Derjenige. welcher auf 
beiden Augen mindestens S=6/t., (naoh Correction etwa vorhandener Ametropie) 
hat. Wessen S auf dem besseren Auge nur 6/12, auf dem schlechteren mindestens 
«/a4 ist. wird zur Ersatzreserve assentirt, wahrend Herabsetzung der unter dieses 
Maass zum Waffendienste untauglich maclit. 

In Deutschland macht dauernd untauglich eine Kurzsichtigkeit, bei welcher 
auf dem besseren Auge der Fernpunktsabstand 15 cm oder weniger betragt (i/ = 6'5 D 
und mehr). Geringere Kurzsichtigkeit als die angegebene macht bedingt tauglich, 
wenn S mehr als die Halfte der normalen betragt (deutsche Heeresordnung vom 
22. November 1888). 

Die Kurzsichtigkeit ist eine so weit verbreitete und wicbtige Krankheit, 
dass sie, wie wenig andere, eine ausgedehnte Bearbeitung nach alien Richtungen 
hin erfahren hat. Die zahlreichen Untersuchungen haben vor Allem ergeben, dass 
die Kurzsichtigkeit ein Attribut der gebildeten Stande ist. Auf dem Lande be- 
gegnet man nicht so vielen Leuten mit Brillen wie in der Stadt. In dieser sind es 
vor Allem die Schulen, welche die hauptsachlichen Pflanzstatten der Kurzsichtig¬ 
keit bilden. Cohn hat zuerst durch seine ausgedehnten Untersuchungen die all- 
gemeine Aufmerksamkeit auf diese Thatsache gelenkt. Seitdem sind in fast alien 
Landern statistische Untersuchungen fiber Kurzsichtigkeit ausgeffihrt worden, 
welche sich auf alle Stande und Altersclassen, selbst auf die neugeborenen Kinder 
erstrecken. Es hat sich gezeigt, dass unter den Neugeborenen Myopie so gut wie 
nicht vorkommt. Die neugeborenen Kinder sind fast ausnahmslos hypermetropisch. 
Die Kurzsichtigkeit wird erst wahrend des Lebens durch Anstrengung der Augen 
erworben und bleibt daher aus. wo diese fehlt. Bei wilden Volkern kommt Kurz¬ 
sichtigkeit ebenso wenig vor, wie bei den Kindern. Auch in der niedersten Kategorie 
der Schulen, der Volksschule, gibt es noch ausserordentlich wenig Kurzsichtige, 
und dasselbe gilt von der Landbevfilkerung, deren Bildungsgrad ja durchschnittlich 
nicht fiber die Volksschule hinausgeht. Die fur die Augen gefahrlichste Schule ist 
die Mittelschule. In dieser entsteht die Kurzsichtigkeit und wachst sowolil in Bezug 
auf ihren Grad als in Bezug auf die Zahl der Kurzsichtigen, je weiter man in den 
Classen hinaufsteigt. In Deutschland sind in der untersten Classe der Mittelschulen 
ungefahr 203/„, in der obersten 60°/0 Kurzsichtige. Es werden beim Aufsteigen in 
die hoheren Classen die bereits kurzsichtigen Schuler immer mehr kurzsichtig und 
ausserdem immer neue Schfiler von der Kurzsichtigkeit ergriffen. Noch ungfinstiger 
sind die Verhaltnisse an der Universitat. Die durch die Studien erworbene Kurz¬ 
sichtigkeit tragt also mit Recht den Namen der Schulmyopie. — Den gleichen Ein- 
fluss wie die Schule hat andauernde Beschiiftigung der Augen mit feiner Arbeit. 
Cohn fand unter den Lithographen 45°/0, unter den Schriftsetzern 51°/0 Kurzsichtige. 

Das mannliche und weibliche Geschlecht ist in gleicher Weise ffir die Kurz¬ 
sichtigkeit disponirt. Allerdings sieht man weniger kurzsichtige Frauen als Manner. 
Zum Theil kommt dies daher, weil der Studiengang der Frauen kfirzer ist; zum 
Theil scheint es aber nur, als ob es wenig kurzsichtige Frauen gabe, weil sich die 
Frauen nur ungern zum Brillentragen entschliessen, welches gegen die allgemeine 
Sitte verstosst. Dagegen wird angenommen, dass manche Rassen, vor Allem die 
deutsche. mehr zur Kurzsichtigkeit neigen als andere. 

■ Die grosse Verbreitung der Kurzsichtigkeit, namentlich unter der studiren- 
den Jugend, hat mit Recht in weiteren Kreisen Besorgniss hervorgerufen und zu 
Bemfihungen geftihrt, dem Weitergreifen des Uebels Einhalt zu thun. Vor Allem 
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ware das Uebermaass von Arbeit, das yiele Schiiler gegenwartig zu bewaltigen 
haben, auf das reelite Maass zu reduciren. Die Ueberbiirdung der Schiiler sowohl 
in der Schule als zu Hause wird von den Meisten zugegeben und ist nicht bios 
fur die Augen, sondern fur die gesammte geistige und korperliche Entwicklung des 
Jnnglings von Nachtheil. Der Unterricht sollte nicht zu fruh, womoglich nicht 
vor roll end et cm 6. Lebensjahre beginnen und den korperlichen Uebungen, nament- 
hch im Freien, mehr Zeit eingeraumt werden, als dies bis jetzt der Fall ist. Die 
hiefiir bestimmten Stunden hatten mit den Sitzstunden in passender Weise abzu- 
wechseln, so dass sie ztrni Ausruhen von der Arbeit des Geistes und der Augen 
dienen. Dasjenige Maass von Arbeit, welches durchaus erforderlich ist, sollte unter 
den giinstigsten Bedingungen geleistet werden. Darauf muss namentlich in den 
Schulen gesehen werden, da die Arbeit zu Hause der Deberwachung sich entzieht. 
Die Anforderungen, welche sich in manchen neuen Schulen bereits verwirklicht 
finden, sind: 1. Gute Beleuchtung, d. h. von zureichender Starke und richtigem 
Einfalle; das Licht muss hauptsachlich von der linken Seite der Schulers kommen. 
-• '1 ^ gebaute Sitze und Tische, welche ausserdem den verschiedenen Grossen 
der Schuler angepasst sein miissen, damit dieselben nicht zu schlechter Korper- 
haltung gezwungen werden. Wenn sich die Schuler dennoch — namentlich beim 
Schreiben zu sehr vorneigen. ist der Gebrauch von Geradhaltern (von welchen 
der beste der von Kallmann in Breslau ist) angezeigt. 3. Eine richtige Methode 
des Schreibunterrichtes, welche gestattet, den Kopf und Korper beim Schreiben 
gerade zu halten (Steilschrift). 4. Guter Biicherdruck. Zu klein gedruckte Bucher 
sollten ebenso wie zu feine weibliche Ilandarbeiten aus der Schule verbannt werden. 

Wahrend Niemand daran zweifelt, dass die Nahearbeit die Kurzsichtigkeit 
hervorbringt, hat man sich noch nicht einigen konnen, in welcher Weise sie dies 
thut. Es sind verschiedene Theorien in dieser Beziehung aufgestellt worden, von 
denen wohl jede das eine oder andere Richtige enthalt, lceine aber vollstandig be- 
fnedigt. Diejenigen, welche die Accommodation als Ursache der Myopie anschuldigen, 
fiihren an, dass wahrend der Accommodation der intraoeulare Druck etwas erhoht 
werde. Wenn sich dieser Vorgang oft wiederholt, konne er zur Ausdehnung des 
hinteren Theiles der Sclera fiihren, wo dieselbe am meisten nachgiebig ist. Nach 
v. Graefe sollten auch entziindliche Vorgange in der Aderhaut und Sclera (Sclero- 
ticochorioiditis posterior) hiebei in Frage kommen, durch welche die Sclera er- 
weicht wiirde. Andere glauben, dass weniger die Accommodation als vielmehr die 
Convergenz an der Myopie Schuld trage, indem dabei durch die ausseren Augen- 
muskeln ein Druck auf den Bulbus ausgeiibt werde, welcher zur Ausdehnung des- 
selben fiihrt. Man hat dabei entweder an die Recti mediales und laterales gedacht. 
welche sich bei der Convergenz starker liber den Bulbus heriiberspannen oder an 
die beiden Obliqui, welche den Bulbus gleichsam wie eine Schleife umfassen. 
Letztere sind gleichzeitig so gelegen, dass sie auf die Austrittsstellen einiger 
Wirbelvenen aus dem Bulbus drucken und dadurch venose Stauung im Bulbus 
liervorrufen konnen. Die Convergenz konnte aber auch dadurch zur Ausdehnung 
des hinteren Augenpoles fiihren, dass dieser dabei nach auswiirts verschoben wird 
und so eine Zerrung durch den Opticus erfahrt. Dies ware besonders dann zu 
erwarten, wenn der Opticus verhaltnissmassig zu kurz ist (Hasner, Weiss). Diese 
Anschauung gewinnt durch den anatomischen Befund an Gewicht, welcher am Seh- 
nervenkopfe Veriinderungen zeigt, die auf Zerrung in der angedeuteten Richtung 
bezogen werden miissen. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



774 

IV. Capitel. 

Hypermetropie. 

§ 145. Die Uebersichtigkeit, Hypermetropie*) H, ist jener Brech- 
zustand des Auges, bei welchem parallel auf das Auge auffallcnde 
Strallien hinter der Netzhaut sich vereinigen (in/Fig. 257). Eigent- 
lich kommen die Strahlen tiberhanpt nicht zur Vereinignng, da der 
Stralilenkegel vor seiner Spitze durch die Netzhaut geschnitten wird 
und daselbst ein Zerstreuungskreis entsteht. Die H ist das Gegentheil 
der M: bei ersterer liegt die Spitze des Strahlenkegels liinter, bei letz- 

terer vor der Netzhaut. 
Was ftir Strahlen kann denn der Hypermetrope auf seiner Netz- 

haut zu einem scharfen Bilde vereinigen? Versuchen wir das Object 
aus der unendlichen Entfernung naher zu rucken, so wird es immer 
undeutlicher. Je mehr divergent die Strahlen an das Auge kommen, 
desto weiter hinter der Netzhaut gelangen sie zur Vereinigung (so in 
Fig. 257 die von 0 kommenden Strahlen in /,) und desto grosser 
werden die Zerstreuungskreise. Das hypermetropische Auge kann daher 
— ohne Accommodation — weder feme noch nahe Gegenstande deut- 
lich sehen. Damit die Strahlen auf der Netzhaut des hypermetropischen 
Auges sich vereinigen, rniissen sie mit einer gewissen Convergenz auf 
das Auge auffallen (Fig. 258 c c). Wie stark muss diese Convergenz sein ? 
Um das zu erfahren, rniissen wir die Strahlen verlangern, bis sie sich 
treffen. Es wiirde dies in einem hinter dem Auge gelegenen Punkte 
(Fig. 258 R) der Fall sein. Die Entfernung dieses Punktes vom Auge 
gibt uns also das Maass fur die Convergenz der Strahlen an, welche 
erforderlich ist, damit diese auf der Netzhaut sich treffen. Dieser Punkt 
ist also der Fernpunkt R, d. h. derjenige Punkt, fur welchen das 
hypermetropische Auge im Zustande der Accommodationsruhe eingestellt 
ist. Er liegt in endlicher Entfernung, gerade so wie der Fernpunkt bei 
Myopie, jedoch nicht wie bei M vor, sondern hinter dem Auge. Der 
Unterschied liegt eben darin, dass bei M die Strahlen, welche das 
Auge vereinigt, vom Fernpunkte herkommen, bei H dagegen zum 
Fernpunkte hinziehen. Dieser ist nicht ein wirklicher Ausgangs- oder 
Vereinigungspunkt von Strahlen, sondern ein idealer Punkt, der bios 
bestimmt ist, die Richtung der Strahlen zu kennzeichnen. Wir sagen 
daher, das hypermetropische Auge habe nur einen virtuellen Fernpunkt 

*) Auch Hyperopie. 
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und bezeichnen dies durch das negative Yorzeichen: — R. (Die gleichfalls 
hinter dem Auge liegenden Pnnkte / nnd /, in Fig. 257 haben mit dem 
Fernpunkte nichts zu thnn, sondern sind die Brennpunkte der parallel 
oder divergent auf das hypermetropische Auge auffallenden St.rahlen.) 

Fig. 257. 
Gang der Strahlen in einem hypermetropischen Auge. 

Bestimmung der H. Je starker die H ist, desto mehr con¬ 
vergent miissen die Strahlen auf das Auge fallen, urn auf dessen Netz- 
haut vereinigt zu werden, desto naher dem hinteren Pole des Auges. 
wurden daher diese Strahlen, ungebrochen verlangert gedacht, sich 

Fig. 258. 
Correction der Hypermetropi e durch eine Convexlinse. 

schneiden. Dieser Durchschnittspunkt ist aber der Fernpunkt. Der 
Grad der H wird also gerade so, wie der Grad der M durch die Distanz 
des Fernpunktes vom Auge bestimmt; in beiden Fallen ist der Refrac- 
tionsfehler um so grosser, je naher E dem Auge liegt. Der Unterschied 
ist nur, dass bei M R vor dem Auge, bei H aber hinter dem Auge 
liegt. Aus diesem Grunde lasst sich bei H der Fernpunktsabstand nicht 
direct messen, wie bei M. Wir sind gezwungen, ihn indirect, durch 
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Prufung mit Glasern, zu bestimmen. Wir gehen dabei, wie bei der 
Correction der M, von dem Bestreben aus, durch eine Linse die parallelen 
Strahlen so zu brechen, dass sie auf der Netzliaut sicli vereinigen. 
Hiezu ist offenbar eine Convexlinse noting, da diese im Stande ist, 
parallele Strahlen convergent zu machen. Wenn der Fernpunkt des 
hypermetropisclien Auges in — 50 cm liegt (Fig. 258 K), so mussten 
wir eine Convexlinse von 50 cm Brennweite — 2D nehmen. Die parallel 
auf die Linse auffallenden Strahlen (Fig. 258 oo oo) wiirden durch die- 
selbe so gebrochen, dass sie nach dem Brennpunkte der Linse con- 
vergiren, welcher 50 cm hinter dem Auge liegt, also an derselben Stelle, 
wo der Fernpunkt des Auges sich befindet. Diese Strahlen warden daher 
auf der Netzliaut vereinigt werden. Die Entfernung des Glases vom 
Auge ist der Einfachheit halber vernachlassigt worden. 

Da sich fur alle anderen Grade der II dasselbe zeigen lasst, kann 
man als allgemeines Gesetz aufstellen: das hypermetropische Auge 
braucht, um in die unendliche Entfernung deutlich zu sehen, dasjenige 
Convexglas, dessen Brennweite der Entfernung des Fernpunktes vom 
Auge gleich ist. Das die II corrigirende Glas gibt also durch seine 
Brennweite gleichzeitig die Lage des E und damit den Grad der H an. 
Man driickt den letzteren gleich durch die Anzahl von Dioptrien aus, 
welche das corrigirende Glas reprasentirt, sagt also niclit, eine H von 
50 cm Fernpunktsabstand, sondern II —2D. 

Wenn oben gesagt wurde, dass die Hypermetropen weder feme 
noch nahe Gegenstande deutlich sehen konnen, so gilt dies nur dann, 
wenn nicht accommodirt wird. Durch die Accommodation ist der Hyper- 
metrope gerade so im Stande, die Brechkraft des Auges zu vermehren, 
als ob ihm eine Convexlinse vorgesetzt wurde: er kann seine H durch 
Accommodation corrigiren. Dieser Umstand erschwert die exacte Be- 
stimmung der H. Wenn man dasselbe Individuum zu verschiedenen 
Zeiten auf II untersucht, findet man den Grad derselben nicht immer 
gleich. So kann es z. B. geschehen, dass man bei einem jungen Hyper¬ 
metropen heute die H=l'bD, bald darauf die II— ID und morgen 
vielleicht II—2D bestimmt. Welche von diesen Bestimmungen ist die 
richtige? Traufeln wir mehrmals Atropin ein und untersuchen wir 
wieder, so linden wir nun die II immer gleich, aber bedeutend holier 
als fruher, z. B. II — 47). 

Dass uns vor der Atropinisirung die II so niedrig erschien, kann 
nur darin seinen Grand haben, dass ein Theil derselben bestandig durch 
die Accommodation gedeckt wurde. Der Hypermetrope ist so gewohnt, 
zu accommodiren, dass er nicht im Stande ist, seine Accommodation 
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vollstandig zu entspannen, auch wenn man ihm Convexglaser vorsetzt, 
welche seine Accommodation iiberflussig, ja nachtheilig machen. Der 
Hypermetrope sieht mit einem Glase, das seine H vollstandig corrigirt, 
in die Feme geradezu schleclit. in der Eegel viel schlechter, als mit 
freiem Auge. Wenn man dem Hypermetropen zuerst ganz scliwache 
und dann allmalig immer starkere Convexglaser vorsetzt, so entspannt 
er wohl seine Accommodation immer mehr, jedoch nur bis zu einem 
gewissen Grade; stets behalt er noch einen Eest von Accommodation 
zuriick, den er nicht aufzugeben vermag. Durch das Glas zusammen 
mit diesem Accommodationsreste corrigirt er seine H und sieht deut- 
licli. Legt man noch starkere Glaser vor das Auge, so geben diese zu¬ 
sammen mit dem Accommodationsreste eine Uebercorrection der H und 
es wird wieder undeutlicher gesehen. Wenn wir also das Glas bestimmen, 
mit welchem der Hypermetrope am deutlichsten sieht, so gibt uns 
dieses nicht die ganze H an, sondern nur den durch Entspannung der 
Accommodation frei gewordenen Theil. Derselbe wird als manifeste 
Hyper met ropie, Hm, bezeichnet. Der iibrige, durch die Accommo¬ 
dation dauernd gedeckte Theil ist die latente Hypermetropie, 
HI. Beide zusammen geben erst die totale Hypermetropie, ITt, 
daher Ht — Hm -(- HI. In dem oben angefuhrten Beispiele ware Hm — 1 
bis 2D, Ht = AH, daher HI = 2 bis 3D. 

Das Verhaltniss der Hm zur Ht hangt von der Accommodations- 
breite und daher hauptsachlich vom Alter ab. In der Jugend, wo A 
gross ist, ist die Halfte und mehr der Ht latent. Je alter der Mensch 
wird, umsomehr vergrossert sich die Hm auf Ivosten der HI, bis im 
Greisenalter Hm = Ht. Beim Greise findet man daher bei der Prufung 
mit Convexglasern sofort die ganze Hypermetropie; bei Personen aber, 
welche noch Accommodation haben, ist die Bestimmung der Ht nur 
nach Lahmung der Accommodation durch Atropin moglich. 

In der Praxis verzichtet man in der Eegel auf die Bestimmung 
der Ht, weil die Atropinisirung von lastigen, durch mehrere Tage 
dauernden Folgen fur den Patienten begleitet ist. Man stellt nur die 
Hm fest, aus welcher sich, wenn man das Alter des Untersuchten 
kennt, ein Eiickschluss auf die Ht ziehen lasst. Allerdings strebt man, 
um dem wahren Werthe der H so nahe als moglich zu kommen, die 
moglichste Entspannung der Accommodation seitens des Untersuchten 
an. Zu diesem Zwecke geht man in folgender Weise vor: 

Man setzt dem zu Untersuchenden, welcher sich in 
6m Entfernung von der Snellen’schen Tafel aufgestellt 
hat, Convexglaser vor, in dem man sehr allmalig von den 
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schwacheren zu den starkeren fortschreitet, bis man die 
beste iiberhaupt mogliche S erreicht hat. Das starkste 
Convexglas, mit dem dies der Fall ist, gibt die Hm an. 

Es geschieht sehr oft, dass ein Hypermetrope schon mit freiem 
Auge voile S hat, indem er seine gesammte H durch die Accommo¬ 
dation corrigirt. Dann ist es selbstverstandlich nicht moglich, durch 
Convexglaser seine Sehscharfe zu verbessern. Fiir diesen Fall wiirde 
also der obige Satz in folgender Weise lauten: Die Hm wird durch 
das starkste Convexglas bestimmt, mit welchem der Untersuchte noch 
ebenso gut sieht, wie mit freiem Auge. Der Umstand, dass Jemand mit 
einem Convexglase ebenso gut in die Feme sieht, wie mit freiem Auge, 
ist allein hinreichend, um die H zu beweisen, da der Emmetrope und 
noch viel mehr der Myope schon mit schwachen Convexglasern schlechter 
sehen. Wahrend man namlich Concavglaser durch entsprechende 
Accommodationsanstrengung zu uberwinden vermag, gibt es kein Mittel, 
gegen ein Convexglas anzukampfen, da man die Linse nicht flacher zu 
machen vermag, als sie im Zustande der Accommodationsruhe ist. 

Bei der H ist es noch mehr als bei der M nothig, die Resultate 
der subjectiven Methode durch die objective Bestimmung der Refraction 
festzustellen. Durch die erstere Methode erfahrt man nur ausnahms- 
weise den wahren Grad der H; bei der objectiven Prufung dagegen 
wird zumeist die Ht gefunden, da die Accommodation wahrend der 
Augenspiegeluntersuchung ganzlich entspannt wird. 

ZJrsachen der Hypermetropie. Dass parallel auffallende Strahlen 
hinter der Netzhaut sich vereinigen, wie es der H zukommt, kann im 
Allgemeinen durch zwei verschiedene Ursachen bedingt sein: 

1. Die Brechkraft derMedien ist vermindert, so dass die 
parallelen Strahlen nicht geniigend convergent gemacht werden, um 
sich auf der Netzhaut zu vereinigen, welche an derselben Stelle sich 
befindet, wie im normalen Auge. Die Schuld daran kann an der 
Hornhaut liegen, wenn diese z. B. durch Narben abgeflacht ist. 
In diesem Falle besteht immer auch ein bedeutender Grad von Astig- 
matismus. Die Linse gibt zu H Veranlassung, wenn sie an Brech¬ 
kraft verliert, wie dies im hoheren Alter der Fall ist; Greise werden 
daher, wenn sie friiher emmetropisch waren, in geiingem Maasse 
hypermetropisch (sielie Seite 757). Ein hoher Grad von H entsteht, 
wenn die Linse aus dem Bereiche der Pupille verschwunden ist, sei 
es durch Luxation oder durch ganzliche Entfernung der Linse aus dem 
Auge (Aphakie). In diesen Fallen ist das Auge nicht bios hyper¬ 
metropisch geworden, sondern hat auch seine Accommodation verloren. 
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2. H entsteht auch dann, wenn die Brechkraft des Auges normal 
ist, die Netzhaut jedoch zu weit vorne liegt — Axenhyper- 
metropie. Dies kann dadurch hervorgebracht werden, dass die Netz- 
haut dnrch Ergiisse oder Geschwiilste nach vorne gedrangt ist. Die 
gewohnlichste Ursache der Axenhypermetropie ist jedoch abnorme Kiirze 
des ganzen Auges, so dass die typische Hypermetropie den Gegensatz 
der typischen Myopie bildet, welche durch abnorme Lange des Bulbus 
bedingt ist. 

Typische Hypermetropie. 

§ 146. Symptoms. Das Sehen der Hypermetropen wiirde in die 
Feme und in die Nahe undeutlich sein, wenn sie keine Accommo¬ 
dation besassen. Diese spielt daher bei den Hypermetropen eine besonders 
wichtige Rolle. Der Hypermetrope muss — im Gegensatze zum Emme- 
tropen und Myopen — schon beim Sehen in die Feme accommodiren, 
da er, um deutlich zu sehen, seine H durch die Accommodation corri- 
giren muss. Ob dies moglich ist, hangt davon ab, ob die Accommodation 
im Verhaltnisse zur H kraftig genug ist, um den Nahepunkt innerhalb 
die unendliche Entfernung zu bringen. Ist dies nicht der Fall, liegt P 
jenseits oo, so ist es dem H unmoglich, ohne Glas in die Feme scharf 
zu sehen — absolute H. Liegt P innerhalb oo, so kann mit ent- 
sprechendem Aufwande von Accommodation in die Feme scharf gesehen 
werden — facultative H. Es gibt aber noch ein Drittes: es liegt 
zwar P innerhalb oo, so dass die Augen jedenfalls fur die unendliche 
Entfernung einstellen konnen, aber dies gelingt nicht bei parallelen 
Gesichtslinien, sondern entsprechend dem Zusammenhange zwischen 
Accommodation und Convergenz (relative Accommodation, siehe Seite 752) 
nur gleichzeit.ig mit starkem Impulse zur Convergenz —• relative H 
(Donders). Der relative Hypermetrop hat also die Wahl, entweder 
mit parallelen Gesichtslinien in die Feme zu blicken und undeutlich 
zu sehen oder unter ubermassiger Convergenz, also mit Einwarts- 
schielen, in die Feme scharf zu sehen. Welchen von diesen beiden 
Wegen der Hypermetrope einschlagt, richtet sich nach anderen Um- 
standen, von welchen schon beim Einwartsschielen die Rede war (siehe 
Seite 690). 

Bis zu welchem Grade die H durch Accommodation gedeckt 
werden kann, hangt nicht bios vom Grade der H, sondern auch von 
der Starke der Accommodation ab. Diese letztere aber verandert sich mit 
dem Alter, indem sie stetig abnimmt und im Greisenalter gleich Null 
wird. Jede, auch die leichteste H wird daher im hohen Alter absolut. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



780 

Wenn der Hypermetrope schon zum Sehen in die Feme der 
Accommodation bedarf, so ist dies noch viel mehr beim Sehen in 
der N a h e der Fall. Die Accommodationsbreite A des Hypermetropen 
ist dieselbe wie die des Emmetropen und Myopen. Der Nahepunkt liegt 
zwar beim Hypermetropen weiter vom Auge entfernt, aber nur, weil 
ein Theil der A zur Correction der H verwendet wird nnd nur der 
Rest zur Einstellung fur kiirzere Distanzen iibrig bleibt. Nehmen wir 
an, es sollte in einer Distanz von 33 cm gearbeitet werden. Der Emme- 
trope muss hiezu eine Accommodation von 3 D aufbieten. Dieselbe 
Accommodation braucht auch ein Hypermetrope mit H=2D: vorher 
muss er aber noch 2D Accommodation fur die Deckung seiner II 
aufwenden, so dass er im Ganzen eine Accommodationsanstrengung 
von 5 D machen muss. Da nun seine Accommodationsbreite nicht 
grosser ist, als die des Emmetropen, so macht ihm diese starke 
Accommodation entsprechend mehr Miihe. Er schleppt gleichsam ein 
Deficit seiner Accommodation (namlich die fur die Correction der H 
nothige Quote derselben) immer mit sich, was ihm rasche. Ermudung 
bei der Nahearbeit — Asthenopie — verursacht. Anfangs wird in der 
Nahe scharf gesehen und die Arbeit geht gut von statten; nach einiger 
Zeit jedoch fangt das Object, der Druck, die Naharbeit u. s. w. an, 
undeutlicli zu werden, verschwimmt gleichsam in einem lichten Neb el. 
Dies kommt daher, dass die iibermassig angespannte Accommodation 
nachlasst und das Auge aufhort, ric-htig eingestellt zu sein. Kurze 
Zeit des Ausruhens, wobei die Augen in die Feme blicken oder ge- 
schlossen werden, macht die Fortsetzung der Arbeit moglich. Bald aber 
stellt sich dieselbe Yerschleierung wieder ein und zwingt zu einer 
neuen Pause. Diese wiederholen sich urn so haufiger und dauern um 
so langer, je langer die Arbeit fortgesetzt wird. Dazu gesellen sich 
Schmerzen in den Augen, besonders aber Schmerzen in der Stirne, 
Kopfschmerzen. — Die geschilderten Erscheinungen treten anfangs nur 
bei langerer Arbeit, also gegen Abend, auf. Spater aber stellen sie sich 
immer rascher ein, so dass schon nach kurzer Anstrengung die Arbeit 
ausgesetzt werden muss. Nach langerem Ausruhen, z.B. nach derSonntags- 
ruhe oder bei Aussetzung der Arbeit durch mehrere Wochen, ver- 
schwinden die Erscheinungen wohl auf eine Reihe von Tagen, um dann 
aber in der alten und sogar verstarkten Weise sich wieder einzustellen. 
Sie haben ihren Grund in der Ermudung des Ciliarmuskels und werden 
daher unter dem Namen Asthenopia accommodativa zusammen- 
gefasst, zur Unterscheidung von der A. muscularis (siehe Seite 684) 
und A. nervosa (siehe Seite 559). 
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Der nachtheilige Einfluss der H auf das Sehen in der JSfahe 
aussert sich auch dadurch, dass die Presbyopie friiher eintritt als 
bei emmetropischen Augen. Im gleichen Lebensalter, also bei gleicher 
Accommodationsbreite, liegt der Nahepunkt des Hypermetropen weiter 
vom Auge entfernt, als der des Emmetropen. Bei einem Emmetropen 
von 33 Jahren mit einer A = 6 D liegt P in 17 cm (100 : 6 = 17). 
Ein Hypermetrope mit Ii = 2 D wiirde bei demselben Alter nnd bei 
derselben A sein P in 4 D — 25 cm haben, da er 2 D seiner Accom¬ 
modationsbreite fur die Correction seiner Ii braucht. Dieser Hyper¬ 
metrope wiirde daher schon im Alter von 33 Jahren an der Schwelle 
der Presbyopie stehen. 

Die Kiirze des Augapfels, welche der H zu Grande liegt, ist an- 
geboren. Fast alle neugeborenen Kinder sind hypennetropisch, weil 
ihre Augen fiir die Brechkraft der Medien zu kurz gebaut sind. Mit 
dem Wachsthume des Kindes verlangern sich auch die Augen ent- 
sprechend, so dass sie die erforderliche Axenlange bekommen und 
emmetropisch werden, ja die Verlangerung kann selbst liber das Ziel 
hinaus schiessen und bis zur Myopie gehen. Sehr oft aber erfolgt im 
Gegentheile die Yerlangerung des Auges nicht in hinreichendem Maasse, 
so dass ein gewisser Grad von H zeitlcbens bestehen bleibt. Dies ist 
die typische H, von den hier die Rede ist. Hohere Grade derselben 
lassen sich schon durch die aussere Dntersuchung der Augen erkennen, 
welche eine deutlich verminderte Grosse des Bulbus, seichtere K a minor 
und engere Pupille nachweist. Lasst man das Auge stark nach ein- 
warts wenden, so sieht man, dass die Aequatorgegend des Bulbus, 
welche im ausseren Theile der Lidspalte zum Vorschein kommt, mit 
besonders scharfer Kriimmung nach riickwarts umbiegt und so die 
Kiirze der Bulbusaxe verrath. Der Augenspiegel zeigt, dass das Augen- 
innere gesund ist. Das hypermetropische Auge ist also ein optisch 
fehlerhaftes, sonst aber gesundes Auge, im Gegensatze zum kurzsichtigen 
Auge, welches krank und von mancherlei Gefahren bedroht ist. 

Bei den hochsten Graden der H ist allerdings das Auge im 
Ganzen nicht mehr normal. Es ist schon von Geburt an abnorm klein 
(leichter Grad von Mikrophthalmus) und manche dieser Augen zeigen 
auch andere Zeichen einer gestorten Entwicklung: auffallend kleine Horn- 
haut, starken Astigmatismus, mangelhafte Sehscharfe in Folge unvoll- 
kommener Ausbildung der Netzhaut oder andere angeborene Anomalien. 

Die H verandert im spateren Lebensalter ihren Grad nicht mehr; 
sie bleibt stationar. Dem Laien freilich scheint es, als ob sie mit den 
Jahren zunehmen wiirde, weil immer schlechter in der Nahe gesehen 
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wird. Dies kommt aber nicht von einer Zunahme des Refractions- 
fehlers, sondern von der Abnahme der Accommodation, so dass die H 
immer weniger und weniger gedeckt wird. 

Therapie. Eine Heilung der H, eine Ueberfiihrung derselben in E 
gibt es nicht. Wir konnen nur durch richtig gewahlte Glaser das 
Sehen deutlich und ohne Ermudung moglich machen. 

Zum Sehen in die Feme sind, wenn die H nicht gross und die 
A gut ist, in der Regel keine Glaser nothig. Im entgegengesetzten 
Falle gibt man Convexglaser, welche die Hm corrigiren. — Wichtiger 
als die Brillen fiir die Feme sind die fur die Nahe, fur die Arbeit. 
Es wiirde a priori am besten erscheinen, den Hypermetropen jenes 
Glas tragen zu lassen, welches die Ht corrigirt und ihn dadurch in 
einen Emmetropen verwandelt. Dieses wiirde er aber in den meisten 
Fallen nicht vertragen wegen der Neigung, durch Accommodation seine 
Hypermetropie theilweise latent zu machen. Man beschrankt sich daher 
darauf, die H durch Glaser nur so weit zu corrigiren, als es nothig 
ist, urn die Asthenopie zu beseitigen. Hiezu geniigt es in der Regel, 
fiir die Arbeit ein Glas zu geben, welches etwas starker ist als die Hm. 
Da diese mit dem Alter zunimmt, so muss der Hypermetrope zu immer 
starkeren Glasern greifen. Erst wenn er ein solches Alter erreicht hat, 
dass seine A — 0 und daher seine ganze H total geworden ist, bleibt 
er bei denselben Brillen stehen. 

Eine vollstandige Correction der Ht und bestandiges Tragen des 
Glases fiir die Feme und Nahe ist nur in jenen Fallen angezeigt, wo 
es sich darum handelt, einen Strabismus convergens zu bekampfen, 
der in Folge der Hypermetropie sich eingestellt hat. Man muss hier, 
damit das corrigirende Glas vertragen wird, zuerst die Accommodation 
durch Atropin lahmen. 

In friilierer Zeit wurde Presbyopie und Hypermetropie zusammengeworfen. 
Man sab, wie ein hypermetropiscber Knabe, dessen Augen beim Lernen ermiideten, 
endlich die Brille des Grossvaters ergriff und nun mit derselben gut und ohne An- 
strengung lesen konnte. Dieser Knabe, folgerte man, muss dieselbe Schwache der 
Augen haben, wie der Grossvater, nur dass sie bei ihm schon in den jungen Jahren 
eintritt und daher sehr bedenklich ist. Man schrieb diese „Hebetudo visus“ einer 
Schwache der Netzhaut zu und glaubte, dass sie moglicherweise bis zur Erblindung 
gehen konne. Fiir besonders gefahrlich hielt man den Gebrauch der Brillen, das 
Einzige, was die Beschwerden der Hypermetropen hatte erleichtern konnen. 

Es ist das grosse Verdienst vonDonders, das wahre Wesen dieser Zustande 
aufgedeckt zu haben. Die Schwachsichtigkeit des Greises ist Presbyopie und be- 
zieht sich auf die Accommodation; sie ist jedoch keine Anomalie derselben, 
sondern ein physiologischer Zustand. Das schlechte Sehen des Knaben beruht auf 
Hypermetropie, welche mit der Accommodation nichts zu tkun hat, denn sie ist ein 
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Fehler der Refraction, welcher auch im accommodationslosen Auge besteht, Die 
Aehnlichkeit beider Zustiinde liegt darin, dass sie ein Symptom gemeinschaftlich 
haben: die StSrung des Sehens in der Nahe. Und doch ist anch in dieser Beziehung 
ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden. Der Presbyop klagt, dass er in der 
Nahe nicht deutlich sehen kann, aber nicht iiber Asthenopie. Fiir eine solche liegt 
kein Grand vor; er konnte ja ohne Ermiidung seinen Ciliarmuskel noch viel mehr 
anspannen, thut es aber nicht. weil dies wegen der Rigiditat der Linse ohne Erfolg 
ware. Der Hypermetrope dagegen klagt nicht, dass er in der Nahe nicht deutlich 
sieht; er kann dies ja, falls er iiber genugende Accommodation verfugt, aber es ver- 
ursacht ihm Anstrengung und Ermiidung und er klagt daher iiber Asthenopie. 

Don der s hat auch gezeigt, dass die Asthenopie der Hypermetropen nicht 
das Symptom eines schweren Leidens des Auges ist, sondern nur Ermudungs- 
erscheinung in Folge ungiinstiger optischer Verhaltnisse. Indem man diese durch 
einfache optische Hilfsmittel corrigirt, werden unzahlige Menschen wieder arbeits- 
fahig gemacht und von der Besorgniss, blind zu werden, befreit. 

Der der Hypermetropie gerade entgegengesetzte Zustand ist die Myopie, und 
doch giebt es Falle, wo auch diese beiden Zustiinde miteinander verwechselt werden 

Fig. 259. 

Accommodationsgebiet eines hypermetropischen Auges. 

konnen. Wenn die Hypermetropie einen sehr hohen Grad erreicht, so erweist sich 
auch die starkste Accommodation als unzureichend, um in der Nahe deutlich zu 
sehen. Der Hypermetrope yerzichtet dann iiberhaupt darauf, bei vollkommen scharfer 
Einstellung zu sehen und halt die Gegenstande lieber recht nahe, um nur grosse 
Netzhautbilder zu gewinnen, ahnlich wie es Schwachsichtige thun (siehe 
Seite 740). Auf diese Weise wird in der Entfernung von wenigen Centimetern oft 
sehr kleiner Druck gut gelesen, und da gleichzeitig das Sehen in die Feme ziemlich 
schlecht ist, so kann man diesen Zustand leicht fiir Myopie halten. Die Untersuchung 
mit Brillen und mit dem Augenspiegel wird aber die Diagnose sofort richtig stellen. 

Die verschiedene Befahigung des emmetropi sehen, myopischen und hyper- 
metropischen Auges. fiir die Arbeit in der Nahe erkliirt sich aus der verschiedenen 
Lage des Accomm o d ations gebiete s (siehe Seite 749). Dasselbe hat bei E 
seine normale Lage, bei M ist es hereingeriickt (Fig. 245, 3), bei H dagegen 
hinausgeschoben. Z. B. ein Emmetrope von 20 Jahren habe eine A = 10 D. Sein 
Accommodationsgebiet reicht daher yon oo bis zu 10 cm vor dem Auge, wo der 
Nahepunkt liegt (Fig. 245, 1). Yergleichen wir damit ein Auge mit derselben A, 
aber mit lit = 4 D. R liegt in diesem Falle 25 cm hinter dem Auge. In der neben- 
stehenden graphischen Darstellung des Accommodationsgebietes (Fig. 259) ist der 
bequemeren Darstellung halber R jenseits oo angezeichnet. Die aus endlicher Ent¬ 
fernung zum Auge kommenden Strahlen sind divergent. Je weiter sich der Ausgangs- 
punkt der Strahlen vom Auge entfernt, desto mehr nimmt die Divergenz der Strahlen 
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ab, um ganz zu verschwinden und dem Parallelismus Platz zu machen. wenn wir bis 
zur unendlichen Entfernung gekommen sind. Konnten wir iiber diese hinausgehen, so 
wurde der Parallelismus der Strahlen in Convergenz derselben ubergehen. Da nun 
bei H der Fernpunkt der Ausgangspunkt convergenter Strahlen ist, pflegt man ihn 
jenseits oo anzuzeichnen, und zwar in dem gewahlten Beispiele 4 D (25 cm) yon 00 
entfernt. — Dm von diesem R bis auf oo einzustellen, muss das Auge 4X> seiner 
Accommodation aufwenden. Es bleiben ihm daher von seiner A — 10 D nur mehr 6 D 
ubrig, mit welchen er bis auf 17 cm herankommt; hier liegt also P dieses Auges. Das 
Accommodationsgebiet desselben hat sich somit gegen dasjenige des emmetropischen 
mit gleicher A so verschoben, dass P um 7 cm weiter hinausgeruckt ist, andererseits 
aber ein Theil des Accommodationsgebietes hinter dem Auge liegt (in der Figur 259 
jenseits oo angezeichnet). Da dieser Theil keiner Yerwerthung fahig ist und anderer¬ 
seits die Hinausriickung des P das Nahesehen erschwert, ist die Verschiebung des 
Accommodationsgebietes zu Dngunsten der Gebrauchsfahigkeit des Auges ausgefallen. 

Die Berechnung der A bei R geschieht nach denselben Regeln wie bei E. 
P kann direct gefunden werden, R wird durch das corrigirende Convexglas be- 
stimmt. A = P — R. also in dem gewahlten Beispiele A = 6 D — (—iD) = 10D. 
R muss negativ genommen werden, weil es hinter dem Auge liegt. 

Aus der Lage des P kann man die ungefahre Lage des R und damit Ht 
bestimmen. Vorausgesetzt wird nur, dass man das Alter und damit die Accommo- 
dationsbreite des Untersuchten kennt. Da A = P—R, so ist R = P—A. Wenn in 
dem obigen Beispiele P zu 6 D gefunden wurde und mit Riicksicht auf das Alter von 
20 Jahren A = 10 D angenommen wird, so wurde sich ergeben: R = 6 D — 10 U 
= — 4D. Folglich Ht = 4 D. 

V. C a p i t e 1. 

A s t i g m a t i s m u s. 

§ 147. Unter Astigmatismus *) As verstehen wir jenen Brech- 
zustand des Auges, bei welchem parallel auf das Auge auffallende 
Strahlen n i r g e n d s zu einem gemeinschaftlichen Brennpunkte vereinigt 
werden. Dies ist dann der Fall, wenn die Wolbung der brechenden 
Medien unregelmassig ist. Wir unterscheiden zwei Arten von As: den 
regelmassigen und den unregelmassigen. 

a) Regelmassiger Astigmatismus. 

Derselbe ist vorhanden, wenn die Kriimmung der brechenden 
Medien in jedem Meridiane, fiir sich genommen, regelmassig ist, die 
einzelnen Meridiane aber untereinander durch verschiedene Kriimmung 
sich unterscheiden. Der gewohnliche Sitz des regelmassigen As ist 
die Hornhaut. Es sei in Fig. 260 durch vhv1h1 der Umkreis der Horn- 

*) Yon a und axifira, Punkt. 
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haut dargestellt. v vl sei der verticale Meridian der Hornhaut, welcher 
eine solche Kriimmnng haben soli, dass die durch ihn gehenden 
Strahlen in / zur Yereinignng kommen. In dem zunachst sich an- 
schliessenden Meridiane werde die Kriimmung etwas starker und nehme 
in jedem daranffolgenden Meridiane zu, so dass sie im horizontalen 
Meridiane h A, ihren grossten Werth erreicht. Die durch letzteren 
gehenden Strahlen sollen sich bereits in /, treffen. Wir hatten in 
diesem Falle einen Meridian, der am starksten bricht (den horizontalen), 

Fig. 260. 

Brechung der Strahlen bei regelmassigem Astigmatismus. 

und einen darauf senkrechten, welcher am schwachsten bricht (den 
verticalen); denselben entspricht der vorderste und der hinterste Brenn- 
punkt, und f. Diese beiden vor den anderen ausgezeichneten 
Meridiane heissen die Hauptmeridiane; die zwischen ihnen liegenden 
Meridiane reprasentiren alle Zwischenstufen der Krummung und Brech- 
kraft, und die durch sie gehenden Strahlen schneiden die optische 
Axe in der Strecke zwischen / und f. Wir sphen, dass es bei solcher 
Beschaffenheit der brechenden Oberflache nirgends einen Punkt gibt, wo 
alle durch dieselben gehenden Strahlen zur Vereinigung gelangen wiirden. 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. aa 
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Das Bild, welches diese Flache von einem Punkte auf einem auffangenden 
Schirme entwirft, ist also kein Punkt, sondern ein Zerstreuungskreis. 
Thatsachlich hat jedoch das Bild nicht immer Kreisform, vielmehr hangt 
die Form desselben von der Stelle ab, an welcher die Netzhaut liegt und 
den Strahlenkegel schneidet. Nehmen wir an, die Netzhaut befinde sich 
an der mit 1 bezeichneten Stelle. Hier sind die durch den horizontalen 
Meridian gehenden Strahlen bereits mehr angenahert als die durch den 
verticalen Meridian einfallenden: der Querschnitt des Strahlenkegels 
ist deshalb eine aufrecht stehende Ellipse. An der Stelle 2, wo die 
Strahlen des horizontalen Meridians gerade zur Yeremigung kommen, 
ist das Bild des Punktes eine verticale Linie. Auf gleiche Weise lasst 
sich fiir die weiter rlickwarts gelegenen Stellen 3 7 die Form des 
Querschnittes des Strahlenkegels, d. i. das Zerstreuungsbild des Punktes, 
ermitteln. Dasselbe ist je nach der grosseren oder geringeren Ent- 

Fig. 261. 

N etzhautbilder bei regelmassigem Astigmatismus. — A. Zwei aufeinander senk- 
recht stehende Linien. B. Bild derselben auf der Netzhaut ernes Astigmatikers. 

fernung von der brechenden Oberflache bald eine stehende oder liegende 
Ellipse, bald eine verticale oder horizontale Linie. Nur an der Stelle 4 
entsteht wirklich ein Zerstreuungskreis, weil hier die Strahlen des 
horizontalen Meridians ebenso weit divergiren, als die des verticalen 

convergiren. 
Das Sehen der Astigmatiker ist nicht bios undeutlich wie das 

der Kurzsichtigen oder Uebersichtigen, sondern bietet wegen der in die 
Lange gezogenen Form der Zerstreuungsbilder besondere Eigenthum- 
lichkeiten dar. Gerade Linien erscheinen bald deutlich, bald undeutlich, 
je nach der Richtung, welche sie einnehmen. Nehmen wir an, wir 
hatten einen Astigmatiker vor uns, welcher als Zerstreuungsbild eines 
Punktes eine verticale Linie sieht (Fig. 260, 2). Menn dieser zwei 
aufeinander senkrecht stehende Linien (Fig. 261 A) anblickt, erscheint 
ihm die horizontale Linie verbreitert und undeutlich, die verticale dagegen 
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scharf. Man kann sich namlich jede Linie zusammengesetzt denken 
aus einer unendlich grossen Anzahl von Punkten. Jeder derselben er- 
scheint anf der Netzhaut des Astigmatikers als kurzer verticaler Strich, 
die horizontale Linie daher als eine Reihenfolge solcher verticaler 
Striche, welche zusammenfliessen und ein Band von gewisser Breite 
geben (Fig. 261B). Bei der verticalen Linie fallen die sich folgenden 
verticalen Striche aufeinander und decken sich, so dass die Linie scharf 
erscheint. Nur die obersten und untersten Zerstreuungsstriche ragen 
uber die Endpunkte der Linie hinaus und lassen dieselbe etwas langer 
erscheinen. — Auf diese Weise gibt es fur jeden Astigmatiker eine 
Richtung, in welcher gerade Linien am deutlichsten erscheinen, und 
eine darauf senkrechte, in welcher sie am meisten verschwommen ge- 
sehen werden. Die Meisten, welche die Fig. 262 aufmerksam ansehen, 
werden finden, dass von den Radien des Sternes zwei gegeniiberliegende 
durch besondere Schwarze sich auszeichnen; die darauf senkrecht 
stehenden Radien dagegen sind diejenigen, welche am meisten blass, 
verschwommen erscheinen. Wenn Jemand diese Erscheinung nicht mit 
freiem Auge wahrzunehmen im Stande ist, wird er es leicht konnen, 
wenn er sich durch Yorsetzen eines Cylinderglases kiinstlich astigmatisch 
macht. (In Ermangelung eines solchen kann man auch eine gewohn- 
liche Convex- oder Concavlinse beniitzen, wenn man dieselbe schrag 
vor das Auge halt.) 

Die Hauptmeridiane schneiden sich gewohnlich unter einem rechten 
Winkel, und das von ihnen gebildete Kreuz steht zumeist senkrecht, 
seltener schrag. Die Regel ist, dass der verticale Meridian starker 
gekrummt ist als der horizontale; es kommt jedoch auch der um- 
gekehrte (wegen der leichteren bildlichen Darstellung fur Fig. 260 ge- 
wahlte) Fall vor und wird dann als „Astigmatismus gegen die Regel “ 
bezeichnet. Der Grad des As wird ausgedruckt durch die Differenz 
zwischen dem am starksten und dem am wenigsten brechenden Meridian. 
So lange diese Differenz unter 1D bleibt, kann der As als physio- 
logisch angesehen werden, da die meisten Augen mit einem geringen 
Krummungsfehler dieser Art behaftet sind. Sobald jedoch der As 1D 
oder mehr betragt, muss er als pathologisch betrachtet werden. Er 
beeintrachtigt dann die Sehscharfe und verursacht in vielen Fallen 
asthenopische Beschwerden. 

Die Bestimmung des As ist vorzunehmen, wenn bei der Priifung 
mit spharischen Glasern keine voile Sehscharfe erreicht werden konnte. 
Je nach der Refraction der Hauptmeridiane unterscheidet man ver- 
schiedene Arten des As. Ist der eine Meridian emmetropisch, der 
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andere hypermetropisch, so nennt man dies einfachen hypermetropi- 
schen As; sind dagegen beide Meridiane hypermetropisch, so ist dies 
zusammengesetzter hypermetropischer 4s. In analoger Weise spricht 
man von einfachem und zusammengesetztem myopischen 4s. Wenn ein 
Meridian hypermetropisch, der andere myopisch ist, so wird dies als 
gemischter 4s bezeichnet. 

Die Ursache des regelmassigen 4s ist in der grossen Mehrzahl 
der Falle eijie angeborene Unregelmassigkeit der Hornhautwolbung, 
welche sich leicht durch Vererbung iibertragt. Die hohen Grade des 
angeborenen Hornhautastigmatismus sind nicht selten mit anderweitigen 
Unvollkommenheiten in der Entwicklung des Augapfels verbunden, in 
welchem Falle es selbst durch genaue Correction des 4s nicht gelingt, 

Probeobject zur Bestimmung der Lage der Hauptmeridiane bei regelmassigem 
Astigmatism us. 

die Sehscharfe auf ihre normale Hohe zu bringen. Der angeborene As 
ist oft an beiden Augen, wenn auch nicht in gleichem Grade, vor- 
handen, und die Richtung der Hauptmeridiane pflegt dann in beiden 
Augen symmetrisch zu sein. — Der erworbene 4s kann durch die 
Hornhaut oder durch die Linse verursacht werden. Der erste Fall tritt 
ein, wenn durch Erkrankungen der Hornhaut oder noch haufiger durch 
Operationen deren Wolbung geandert wird. Nach jeder Staaroperation, 
ja selbst nach einer Iridektomie entsteht ein gewisser Grad von 4s der 
Hornhaut, welcher sich zwar mit der Consolidirung der Narbe ver- 
mindert, aber selten vollstandig verschwindet. Die Linse bringt regel¬ 
massigen 4s hervor, wenn sie sich schrag stellt, also bei Subluxation. 
Es lasst sich dies leicht experimentell nachahmen, wenn man, wie 
oben angegeben wurde, durch eine spharische Linse schrag hindurch- 
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sieht. Man sieht dann Druckschrift in astigmatischer Yerzerrung, 
respective die einzelnen Radien der Fig. 262 in verschiedener Deutlichkeit. 
Eine schrag stehende spharische Linse wirkt also gleichzeitig wie eine 
cylindrische. Manche Astigma.tiker, welche spharische Brillen tragen, ver- 
falien von selbst auf diese Thatsache; um besser zu sehen, setzen sie ihre 
spharischen Glaser so auf, dass sie schrag durch dieselben hindurchsehen. 

Die Behandlung des As besteht in der moglichst genauen Correction 
desselben durch Cylinderglaser. Dadurch wird deutliches Sehen ermog- 
licht und gleichzeitig die Asthenopie behoben. 

b) Unregelmassiger Astigmatismus. 

§ 148. Unregelmassiger As besteht, wenn die Kriimmung in einem 
und demselben Meridiane nicht uberall gleich ist, so dass nicht einmal 
die durch denselben Meridian gehenden Strahlen in einem Punkte 
vereinigt werden. Ein gewisser Grad von unregelmassigem As muss 
als physiologisch angesehen werden, weil er in jedem Auge, und zwar 
in der Linse besteht. Die einzelnen Sectoren, welche dieselbe zusammen- 
setzen, haben nicht alle die gleiche Brechkraft, wahrscheinlich in Folge 
ungleicher Wolbung ihrer Oberflachen. Die Bilder, welche dieselben 
von einem Punkte entwerfen, fallen daher nicht alle auf dieselbe Stelle 
der Netzhaut, wenn auch immerhin so nahe nebeneinander, dass sie 
sich zum grossten Theile decken. Aus diesem Grunde sieht auch ein 
normales Auge einen Stern, welcher doch nur ein Punkt ist, nicht 
als solchen, sondern sternformig, d. h. mit radienartigen Auslaufern 
versehen. Die Strahlen des Sternes sind nichts Anderes, als die von 
den einzelnen Linsensectoren entworfenen Bilder, deren centrale Enden 
im Mittelpunkte des sternformigen Netzhautbildes zusammenfallen. 

Der Linsenastigmatismus wire! unter pathologischen Yerhaltnissen 
— bei beginnender Linsentriibung — so gesteigert, dass er sich storend 
bemerkbar macht. Indem die Brechkraft der einzelnen Linsensectoren 
sich immer mehr differenzirt, riicken die von ihnen entworfenen Netz- 
hautbilder weiter auseinander, so dass sie endlich vollstandig getrennt 
wahrgenommen werden. Auf diese Weise entsteht die Polyopia mono- 
cularis bei Cataracta incipiens (siehe Seite 446). Ein sehr hoher Grad 
von unregelmassigem As tritt bei Subluxatio lentis ein, wenn die Ver- 
schiebung der Linse so bedeutend wird, dass ein Theil der Pupille 
linsenhaltig, der andere linsenlos ist. 

Noch haufiger als von der Linse geht der pathologische As irre¬ 
gularis von der Hornhaut aus. Man findet ihn daselbst als Begleiter 
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ernes starken regelmassigen As', noch ofter aber in Folge von patlio- 
logischen Processen, z. B. bei Hornhautabschliffen nach Geschwiiren 
oder bei Abflachung oder Ektasie der ganzen Hornhaut. 

Der unregelmassige As lasst die Gegenstande in unregelmassiger 
Weise verzerrt, zuweilen aucli mehrfacli erscheinen und setzt dadurch 
die Sehscharfe herab. Eine Correction desselben durch Glaser ist nicht 
moglich. In manchen Fallen von nnregelmassigem As der Hornhaut 
ist eine stenopaische Liicke zur Erkennung feiner Gegenstande von 
Nutzen (siehe Seite 732). 

Die Art des regelmassigen Astigmatismus, ob hypermetropischer, 
myopischer oder gemiscMer. hangt nicht von der Krummung der Hornhaut, sondern 
von der Lage der Netzhaut, d. i. von der Axenlange des Auges, ab. Wenn sich 
die Netzhaut an der Stelle 2 (Fig. 260) befindet, wo die durch den horizontalen 
Meridian kommenden Strahlen sich vereinigen, so hat dieser emmetropische Re¬ 
fraction. Der verticale Meridian dagegen ist hypermetropisch, da seine Strahlen 
sich erst hinter der Netzhaut treffen wiirden. In diesem Falle ware also einfacher 
hypermetropischer Astigmatismus gegeben. Lage die Netzhaut weiter vorne, z. B. 
in 1, so waren beide Meridiane hypermetropisch. also zusammengesetzter hyper¬ 
metropischer Astigmatismus vorhanden. Wenn die Netzhaut an irgend einer Stelle 
zwischen 2 und 6 liegt, so haben die Strahlen des horizontalen Meridians ihren 
Vereinigungspunkt vor, die des verticalen Meridians hinter der Netzhaut und es 
besteht gemischter Astigmatismus. Befindet sich die Netzhaut in 6, so ist ein¬ 
facher myopischer Astigmatismus vorhanden, denn fur den verticalen Meridian 
besteht E. fur den horizontalen dagegen M. Wiirde endlich die Netzhaut noch 
weiter riickwarts, also hinter den Brennpunkten beider Meridiane liegen, so ware 
in beiden Meridianen M vorhanden — zusammengesetzter myopischer Astigmatismus. 
Am haufigsten kommt der hypermetropische, am seltensten der gemischte Astigma¬ 
tismus vor. 

Das Sehen beim regelmassigen Astigmatismus unterscheidet sich von dem 
Sehen bei anderen Refractionsfehlern dadurch, dass eine Verzerrung der Objecte 
besteht und dass nicht alle Theile derselben gleich undeutlich gesehen werden. 
Wenn die Hauptmeridiane vertical und horizontal stehen, werden z. B. von dem 
Buchstaben E die horizontalen Striche deutlich, die verticalen undeutlich gesehen, 
oder umgekehrt. Der Astigmatiker sucht nun aus den Theilen, welche er sieht, 
die iibrigen zu errathen. Pruft man bei einem Myopen die Sehscharfe auf 6 m 
Entfernung, so liest derselbe die Snellen’sehen Buchstaben bis zu einer bestimmten 
Zeile gut herab und hort dann auf, weil er nicht weiter sieht. Der Astigmatiker 
dagegen liest oft die ganze Tafel herunter, aber fast alle Buchstaben werden 
falsch angegeben. Er verlegt sich eben auf das Errathen, welche Bemuhung in- 
dessen zu einer eigenthumlichen, sehr unangenehmen Asthenopie Yeranlassung gibt. 

Wie der Astigmatismus bestimmt und corrigirt wird, soil an folgendem Bei- 
spiele erlautert werden: Man lasst den Astigmatiker zuerst auf Fig. 262 (oder eine 
ahnliche Sternfigur) blicken und stellt fest, dass z. B. die horizontalen Radien des 
Sternes am schwarzesten gesehen werden. Daraus entnehmen wir, dass verticale 
Linien scharf gesehen werden, weil die horizontalen Radien aus verticalen Linien 
zusammengesetzt sind. Wenn verticale Linien deutlich erscheinen, mussen die Zer- 
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streuungslinien oder Zerstreuungsellipsen vertical stehen (Fig. 261), also die Ein- 
stellung far den horizontalen Meridian rich I ig sein oder wenigstens besser als fiir 
den verticalen. Wir setzen nun die stenopaische Spalte znerst in horizontaler 
Richtung vor und bestimmen mit spharischen Glasern die Refraction des horizon¬ 
talen Meridians. Dieselbe sei M = 1D. Bei der nun folgenden Priifung der Re¬ 
fraction bei verticaler Stellung der Spalte ergebe sich eine Refraction von M = 3 D. 
Es ist also Ast. myopicus (Am) vorhanden, and zwar, da der Grad des Astigma- 
tisnms durch die Differenz in der Refraction beider Meridiane gegeben ist. 
Am — 2D. Die Correction dieses Astigmatismus wurde durch zwei concave 
Cylinderglaser geschehen mussen, deren Axen vertical und horizontal stehen. 
Das Cvlinderglas bricht am starksten in der auf seine Axe senkrechten Rich¬ 
tung (siehe Seite 731). Wir mussen daher, um den horizontalen Meridian zu 
corrigiren, ein Glas — ID cyi mit verticaler Axe vorsetzen, fiir den verticalen 
Meridian dagegen — 3 D cyl mit horizontaler Axe. Man schreibt dies so: 

1 21 cyl vert o — 3 D cyl hor. In Fallen, wo das Vorzeichen der beiden Cylinder¬ 
glaser dasselbe ist, lasst sich eine Vereinfachung der Combination in folgender 
Weise erzielen. Geben wir in dem gewahlten Beispiele ein spharisches Glas — ID, 
so corrigirt dieses den horizontalen Meridian zu E, den verticalen auf M 2 D. 
Wir brauchen dann zu dem spharischen Glase nur noch ein — 2D cyl hor hinzu- 
zufugen,, um die vollstandige Correction zu bekommen. Wir wiirden also verordnen 
— ID sph o — 2 D cyl hor. 

Wie man aus dem gegebenen Beispiele ersieht, kann man die Cylinderglaser 
sowohl mit spharischen als mit cylindrischen Glasern, ja auch mit Prismen com- 
biniren. Cylinderglaser werden in der Regel als Brille verordnet, um die richtige 
Stellung der Axen der Glaser zu sichern. 

Schneller als durch die oben angegebene methodische Bestimmung des Astigma¬ 
tismus kommt man auf folgendem Wege zum Ziele: Wenn man den Verdacht 
auf Astigmatismus hat, setzt man ein schwaches Cylinderglas vor und dreht das¬ 
selbe vor dem Auge herum. Besteht kein nennenswerther Astigmatismus, so wird 
durch das Cylinderglas schlechter gesehen, gleichviel in welcher Richtung dasselbe 
vor dem Auge liegt. Wenn dagegen Astigmatismus vorhanden ist. so wird bei einer 
bestimmten Richtung des Glases besser, bei einer anderen schlechter gesehen. Auf 
diese Weise erfahrt man die Richtung der Hauptmeridiane. Man setzt nun diesen 
entsprechend convexe und concave Cylinderglaser verschiedener Starke, allein oder 
combinirt mit spharischen Glasern, so lange vor, bis man die beste Combination 
herausgefunden hat. — Nach At.ropinisirung findet man den Astigmatismus haufig 
holier als vorher (Dobrowolski). — Es ist nicht nothig, jeden Astigmatismus 
zu corrigiren; man thut dies nur dann, wenn der Astigmatiker deutlicher zu sehen 
wiinscht oder asthenopische Beschwerden von seinem Astigmatismus hat. 

Die objective Bestimmung des Astigmatismus kann auf verschiedenem 
Wege geschehen. Dem Augenspiegel verrath sich der Astigmatismus durch eine 
Gestaltsveranderung der Papille. Dieselbe erscheint beim regelmassigen Astigma¬ 
tismus in die Lange oder in die Breite gezogen (Seite 31), beim unregelmassigen 
Astigmatismus in unregelmiissiger Weise verzerrt. Im aufrechten Bilde werden 
bei regelmassigem Astigmatismus die horizontalen und verticalen Gefasse nicht 
gleichzoitig deutlich gesehen, weil sie wegen ihrer verschiedenen Refraction ver- 
schiedene Correctionsglaser erfordern. Dadurch ist die Moglichkeit gegeben, den 
Astigmatismus im aufrechten Bilde zu bestimmen, indem man fiir jeden der beiden 
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Hauptmeridiane das Correctionsglas sucht, mit welchem die Gefasse dieses Meri¬ 
dians am scharfsten gesehen werden. Audi durdi die Keratoskopie, sowie naoh 
der Methode von Schmidt-Rimpler kann der Astigmatismus naohgewiesen und 
gemessen werden. 

Der regelmassige Astigmatismus der Hornhaut kann dadurdi bestimnit 
werden. dass man die Krummungsradien der einzelnen Hornhautmeridiane direct 
misst. Dies geschieht durch die Ophthalmometer, von welchen vorzuglich das von 
Helmholtz und das neuere von Javal und Schiotz (am besten in der von 
Kagenaar angefertigten Form) in Gebrauch sind. Ersteres dient hauptsachlich zu 
exacten wissenschaftlichen Untersuchungen, letzteres eignet sich wegen der raschen 
Ausfuhrbarkeit der Messung mehr fiir praktische Zwecke. Um sich zu iiberzeugen, 
ob uberhaupt ein hSherer Grad von Astigmatismus besteht, ist das Keratoskop von 
PIaci do sehr brauchbar. Dasselbe besteht aus einer Scheibe von Pappe, deren eine 
Flache auf weissem Grunde eine Anzahl schwarzer concentrischer Kreise tragt. Ein 
Loch in der Mitte der Scheibe, entsprechend dem Mittelpunkte der Kreise, erlaubt 
durch die Scheibe hindurchzusehen. Man halt die Scheibe so, dass sie mit den 
Kreisen dem zu untersuchenden Auge zugewendet und dass die Ebene der Scheibe 
mit der Hornhautbasis parallel ist. Wenn man nun durch das centrale Loch der 
Scheibe nach dem Auge blickt, so sieht man auf dessen Hornhaut die Kreise 
gespiegelt. Ist die Hornhaut normal gewolbt, so erscheinen dieselben vollkommen 
rund; wenn nicht, so sind die Kreise zu Ellipsen geworden oder unregelmassig aus- 
gebaucht, je nachdem regelmassiger oder unregelmassiger Astigmatismus besteht. 

Man hat versucht, bei unregelmassigem Astigmatismus der Hornhaut ein 
deutliches Sehen dadurch zu ermoglichen, dass man ein Glaschen von Uhrglasform 
auf die Hornhaut aufsetzte; die vordere Seite des Glaschens ist dem Hornhaut- 
radius entsprechend geschliffen, die hintere ruht auf der Hornhaut auf. Diese 
Contactbrille (A. Fick, Sulzer) hat sich aber bis jetzt praktisch nicht bewahrt, 
da die Hornhaut die dauernde Beriihrung mit dem Glase nicht vertragt. 

§ 149. Anisometropie*). Unter Anisometropie versteht man eine 
Verschiedenheit in der Refraction beider Augen. Es kann das eine Auge 
emmetropisch, das andere myopisch, hypermetropisch oder auch astig- 
matisch sein, oder es sind beide Augen in verschiedener Weise 
ametropisch. Es kommen in dieser Beziehung alle moglichen Com- 

binationen vor. 
Die Anisometropie ist nicht selten angeboren und verrath sich 

dann, bei hoheren Graden wenigstens, oft schon ausserlich durch eine 
asymmetrische Bildung des Gesichtes und des Schadels. Die erworbene 
Anisometropie hat am haufigsten darin ihren Grand, dass die Aende- 
rung der Refraction wahrend des Lebens, also die Abnahme der H 
oder die Entwicklung der 1/, in beiden Augen nicht gleichen Schritt 

*) Yon a, taoj, gleich. jisrpov, Maass, und Gesicht. 
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halt. Sehr hohe Grade von Anisometropie entstehen dann, wenn ein 
Auge normal ist, das andere dagegen, in Folge einer Staaroperation, 
stark hypermetropisch wurde. 

Eine Ausgleichung der Anisometropie ohne Hilfe von Glasern 
ware nnr durch eine in beiden Augen verschiedene Accommodation 
denkbar. Dessen sind aber die Augen nicht fahig, wenigstens nicht 
in nennenswerthem Maasse. Der Anisometrope sieht daher niemals mit 
beiden Augen gleichzeitig deutlich. Dies stort jedoch so wenig, dass 
viele Personen erst bei den Sehproben, welche der Arzt mit ihnen an- 
stellt, erfahren, dass sie nicht gleich gut mit beiden Augen sehen. Wenn 
der Unterschied der Befraction nicht zu gross ist, wird auch der bin- 
oculare Sehact dadurch nicht beruhrt: die beiden Bilder, wenn auch 
von ungleicher Deutlichkeit, werden zur Deckung gebracht und ver- 
schmolzen. Bei hohen Graden von Anisometropie tritt allerdings sehr 
haufig Strabismus ein. Derselbe kann divergent oder convergent sein, 
und ist unter diesen Verhaltnissen sehr Kaufig alternirend, besonders 
dann, wenn ein Auge hypermetropisch, das andere myopisch ist (siehe 
Seite 695). 

Es scheint nahegelegen, die Anisometropie durch Yerordnung ver- 
schiedener Glaser fur beide Augen auszugleichen. Dennoch erweist sich 
diese Maassregel in den meisten Fallen als nicht praktisch. Wenn der 
Unterschied zwischen den beiden Glasern einigermaassen gross ist, klagen 
die Patienten iiber eine unangenehme Empfindung in den Augen, 
Schwindel, Kopfschmerzen u. dgl. und legen die Glaser weg. Dies er- 
klart sich auf folgende Weise: Glaser verandern nicht bios die Scharfe, 
sondern auch die Grosse der Netzhautbilder. Dieselben werden durch 
Convexglaser vergrossert, durch Concavglaser verkleinert, und zwar um- 
somehr, je starker die Glaser sind. Bei verschiedenen Glasern wird das 
Netzhautbild desselben Objectes in dem einen Auge mehr, in dem anderen 
weniger in seiner Grosse verandert; die Bilder passen dann nicht mehr 
aufeinander und konnen nicht vollstandig zur Deckung gebracht werden. 
Man zieht es daher vor, bei Anisometropie entweder beiden Augen 
gleic-he Glaser zu geben oder nur das eine Auge zu corrigiren und 
dem anderen ein Planglas vorzusetzen. Dabei richtet man sich stets 
nach dem besseren Auge, respective nach demjenigen, welches fur den 
angestrebten Zweck (Sehen in die Ferae oder in die Nahe) tauglicber 
erscheint. 
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VI. Cap it el. 

Anomalien der Accommodation. 

§ 150. Lahmung der Accommodation. Die Lahmung der Accommo¬ 
dation diagnosticirt man aus der Verminderung der Accommodations- 
breite A. Dazu ist also erforderlich, dass man Fernpunkt und Hahe- 
punkt bestimmt und daraus A berechnet. Man vergleicht die gefundene 
A mit derjenigen, welche der Patient seinem Lebensalter nach haben 
sollte, entsprechend den von Donders aufgestellten Werthen (Fig. 249) 
und entnimmt daraus, ob und um wie viel A hinter der normalen 

zuriickbleibt. 
Die Storung, welche die Accommodationslahmung verursacht, fallt 

sehr verschieden aus, je nach dem Kefractionszustande der Augen. Wenn 
ein Emmetrope von Accommodationslahmung befallen wird, so wird ihm 
das Lesen und Schreiben vollstandig unmoglich, oder wenigstens, bei 
unvollstandiger Lahmung — Accommodationsparese — sehr beschwerlich 
und riur fur kurze Augenblicke moglich. Das Sehen in die Feme, wozu 
der Emmetrope keine Accommodation braucht, ist nicht beeintrachtigt. 
Beim Hypermetropen macht sich die Accommodationslahmung noch viel 
mehr bemerkbar, indem dieser ohne Accommodation auch in die Feme 
schlecht sieht. Das Umgekehrte gilt vom Myopen, welchen der Wegfall 
der Accommodation wenig oder gar nicht stort: bei hoherer Myopie 
wird eine Accommodationslahmung oft nur zufallig, bei Gelegenheit 
einer genauen Untersuchung, entdeckt. 

Die Accommodationslahmung hat ihren Grund in einer Lahmung 
des Ciliarmuskels, respective des Oculomotorius, welcher diesen Muskel 
versieht. Die Accommodationslahmung kann Theilerscheinung einer voll- 
standigen Oculomotoriuslahmung sein, in welchem Falle ihre Aetiologie 
mit der der Oculomotoriuslahmung im Allgemeinen zusammenfallt (siehe 
Seite 672). In vielen Fallen dagegen besteht die Accommodations¬ 
lahmung allein oder hochstens verbunden mit gleichzeitiger Lahmung 
des Sphincter pupillae. Diese beiden Binnenmuskeln, welche unter 
physiologischen Verhaltnissen zusammenwirken, werden auch sehr haufig 
gleichzeitig gelahmt, so dass sich die Accommodationslahmung mit 
Mydriasis paralytica verbindet (Ophthalmoplegia interna). Als Ursachen 
der Accommodationslahmung (mit oder ohne Lahmung der Pupille) 

kennen wir: 
1. Diphtherie. Die Accommodationslahmung gehort den post- 

diphtherischen Lahmungen an, d. h. jenen, welche in der Beconvalescenz 
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aufzutreten pflegen. Die haufigste derselben ist nebst der Accommo¬ 
dationslahmung die Lahmung der Muskeln des weichen Gaumens, welche 
sich durch naselnde Sprache verrath, sowie (lurch haufiges Verschlucken 
beim Essen und Trinken. Seltener kommen Lahmungen des Sphincter 
pnpillae oder anderer Augenmuskeln, der Mnskeln der Extremitaten 
oder selbst des Stammes vor. — Die diphtherische Lahmung der 
Accommodation betrifft beide Augen und ist gewohnlich nicht mit 
Lahmung des Sphincter pupillae verbunden. Sie pflegt binnen 1 bis 
2 Monaten von selbst zu vergehen und gibt daher eine gute Prognose. 
— Auch nach Influenza sind wahrend der letzten Epidemien ziemlich 
haufig Falle von Accommodation slahmung vorgekommen, welche sich 
analog den postdiphtherischen Lahmungen verhielten. 

2. Vergiftungen. Die vollstandigste Lahmung der Accommo¬ 
dation gleichzeitig mit Lahmung der Pupille wird durch Atropin und 
andere Mydriatica hervorgebracht. Dieselben wirken sowohl local, 
wenn sie in den Bindehautsack gebracht 'werden, als auch bei interner 
Darreichung. Die Falle, in weichen Accommodationslahmung nebst 
allgemeinen Yergiftungserscheinungen nach dem Genusse von verdorbenem 
Fleische, Wiirsten, Fischen u. s. w. beobachtet worden ist, diirften 
gleichfalls auf Vergiftung durch Alkaloide, und zwar Faulnissalkaloide, 
beruhen. 

3. Syphilis und Diabetes. 

4. Schwere Erkrankungen des Centralnervensystems 
(besonders progressive Paralyse und Tabes). 

5. Contusionen des Augapfels. 

Die Behandlung der Accommodationslahmung muss sich vor 
Allem nach dem zu Grunde liegenden Leiden richten und dieses in 
entsprechender Weise behandeln. Bei den postdiphtherischen Lah¬ 
mungen schlagt man ein roborirendes Yerfahren ein, indem man 
kraftige Nahrung, Wein, Chinin, Eisen u. s. w. verabreicht. Zur localen 
Behandlung wird Pilocarpin verwendet. Dasselben erzeugt nebst der 
Verengerung der Pupille auch eine Anspannung der Accommodation 
durch Contraction des Ciliarmuskels. Dieselbe ist zwar so wenig wie 
die Miosis von langer Dauer; nach mehreren Stunden erschlafft der 
Muskel wieder und die Lahmung kehrt zuriick. Dennoch scheint die 
durch das Mioticum hervorgerufene Contraction des Muskels zuweilen 
von giinstigem Einflusse auf die Lahmung selbst zu sein, vielleicht in 
ahnlicher Weise wie die Faradisation bei Lahmungen gute Dienste 
leistet. Ausserdem wendet man den constanten Strom an. So lange 
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die Lahmung frisch ist, sollen die Augen auf keine Weise angestrengt 
werden; bei alteren Lahmungen dagegen ermoglicht man die Arbeit 
durch die entsprechenden Convexglaser. 

Bei Lahmung der Accommodation, sei es durch Krankheit, sei es kiinstlich 
durch ein Mydriaticum, wird hiiufig angegeben, dass die Gegenstande kleiner er- 
scheinen — Mikropsie. Dieses Phanomen erklart sich auf folgende Weise: Wir 
schatzen die Grosse eines Gegenstandes nach der Grosse seines Bildes auf unserer 
Netzhaut, zusammengehalten mit der Entfernung, in welche wir den Gegenstand 
verlegen. Ein Gegenstand yon bestimmter Grosse gibt uns, in einer bestimmten 
Entfernung gesehen, ein Netzhautbild yon bestimmter Grosse. Wird der Gegenstand 
um die Hiilfte der Entfernung niiher geriickt, so wird sein Netzhautbild doppelt 
so gross. Ware dies nicht der Fall, sondern bliebe es bei der Annaherung des 
Gegenstandes gleich gross, so wiirden wir daraus schliessen, dass der Gegenstand 
selbst sich auf die Halfte verkleinert hat. In diesem Irrthum befinden wir uns bei 
Accommodationslahmung. Da uns bei dieser die Accommodation fur die Entfernung 
des Gegenstandes grossere Anstrengung kostet als sonst, schatzen wir sie holier und 
glauben daher den Gegenstand naher. Da aber dessen Netzhautbild sich nicht ver- 
grossert hat, meinen wir, dass der Gegenstand selbst sich verkleinert habe. — 
Dasselbe Phanomen zeigt sich, wenn ein Emmetrope durch Concavglaser sieht; die- 
selben lassen ihm die Gegenstande kleiner erscheinen. Dm die Concavglaser zu 
iiberwinden, muss derselbe seine Accommodation anspannen. Ohne dass er sich dieser 
Accommodationsanstrengung deutlich bewusst wurde, schliesst er doch aus derselben 
auf eine Annaherung der Gegenstande, welche ihm nun, da ihre Netzhautbilder sich 
nicht vergrossert haben, kleiner vorkommen. — Das umgekehrte Phanomen, wobei 
die Gegenstande grosser erscheinen — Makropsie — wird bei Accommodations- 
krampf beobachtet. Auch dies hat seinen Grund in einer Tauschung fiber die Ent- 
fernungen in Folge der Accommodationsstorung. 

Um zu zeigen, wie man eine Accommodationslahmung diagnosticirt, fiilire 
ich folgenden Fall hier an: im Mai 1887 wurde ein lOjahriger Knabe von seiner 
Mutter zu mir gebracht, weil er seit mehreren Wochen nicht mehr lesen und 
schreiben konnte. Gleichzeitig war seiner Mutter die ungewohnliche Weite seiner 
Pupillen aufgefallen. Ich fand einen zarten und blassen Jungen vor mir, dessen 
Pupillen zur Zeit seiner Vorstellung wieder normale Grosse und Beweglichkeit 
zeigten. Auf der 6 m weit hangenden S n e 11 e n’schen Tafel konnte der Knabe mit 
freiem Auge alle Zeilen lesen, er hatte also normale S. Daraus konnte man schon 
schliessen, dass es sich nicht um Triibungen der Medien, Erkrankung der Ader- 
und Netzhaut u. s. w. handeln konnte, wobei ja die Sehscharfe fur jede Entfernung 
hatte vermindert sein miissen. Es konnte nur eine Anomalie der Refraction Oder 
Accommodation vorliegen. Kurzsichtig war er nicht, da er sonst in 6 m Entfernung 
nicht die kleinsten Buchstaben der Sne lie n’schen Tafel hatte lesen konnen, da¬ 
gegen konnte er wohl hypermetropisch sein. Ich setzte ihm deshalb ein ganz 
schwaches Convexglas vor; da er mit demselben sofort undeutlich in die Feme 
sah, war auch Hypermetropie ausgeschlossen. Es bestand also E und die Unfahig- 
keit, zu lesen, konnte nur von einer Storung der Accommodation herriihren. Dies 
wurde sofort dadurch bestatigt, dass der Knabe mit —(— 3 Z3 den feinsten Druck 
fliessend las. Man konnte dabei den Druck bis zu 13 cm heranbringen; hier lag 
also sein Nahepunkt. In Dioptrien ausgedriickt, war P — 8D (100:13 = 8) und 
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A — p~ R = 8D, da der Knabe emmetropisch und also R = to =0D war. Die 
Accommodationsbreite yon 8 D war jedocb mit Hilfe der vorgesetzten -f 3 D °-e- 
funden worden, welche daher davon abgezogen werden mussten. um die wahre&_4 
kennen zu lernen; diese war demnach nur 5 7). Im Alter von 10 Jahren sollte 
A = 14 0 sein; die A des Knaben war daher um 9 7) zu gering. Es bestand 
Accommodationsparese. 

Auf meine Frage nach einer vorausgegangenen Diphtherie wollte die Mutter 
niehts von einer solchen wissen. Erst nach langerem Befragen erinnerte sie sich, 
dass der Knabe in der vorhergehenden Weihnachtszeit eine Halsentziindung gehabt 
hatte, welche aber nicht bedeutend war und von welcher der Arzt sagte. es sei 
keine Diphtherie. Nach der Halsentziindung war das Kind auffallend lange schwach, 
so dass es seit jener Zeit die Schule nicht mehr besuchen konnte; die Driisen am 
Halse schwollen stark an, so dass sie schon ausserlich sichtbar waren. Noch spater 
wurde der Knabe heiser, bekam eine naselnde Stimme und konnte gewisse Buch- 
staben und Silben nicht richtig aussprechen (Lahmung des weichen Gaumens). Diese 
Erscheinung war, ebenso wie die Erweiterung der Pupillen, schon verschwunden, 
als ich den Knaben zum ersten Male sah. 

Der Knabe erhielt kraftige Nahrung und ein Tonicum (Sol. ars. Fowl, und 
Tinct. ferri pom. aa, zweimal taglich je 10 Tropfen in einem Glaschen Wein), ferner 
jeden zweiten Tag ein warmes Bad und endlich jeden Morgen und Abend einen 
Tropfen einer l»/0igen Pilocarpinlosung in beide Augen. Die Wirkung des Pilocarpins 
hielt in den ersten Tagen nur 8—10 Stunden nach der Eintraufelung an. wurde 
aber spater immer andauernder. Nach 10 Tagen, als der Knabe durch zwei Tage 
kein Pilocarpin mehr bekommen hatte, konnte er mit freiem Auge den feinsten 
Druck bis 13 cm heran lesen, hatte somit A = 8 7). Die Accommodation war also 
noch nicht normal, doch konnte er schon ohne Beschwerden arbeiten und hat 
spater unzweifelhaft seine voile A wieder erhalten. — Dieser Fall ist lehrreich, 
denn er zeigt, dass die Diphtherie nicht schwer zu verlaufen braucht, um Accommo- 
dationslahmung nach sich zu ziehen, was auch von den anderen postdiphtheri- 
schen Lahmungen gilt. In diesem Falle konnte man die Diphtherie, als sie frisch 
war, gar nicht als solche erkennen; dass es sich doch um echte Diphtherie ge- 
handelt hat, geht aus der langdauernden Gesundheitsstorung, der starken Schwellung 
der Driisen, der Lahmung des Gaumens, der Pupillen und der Accommodation hervor. 

Nach schweren Krankheiten besteht oft durch langere Zeit eine Schwache 
der Accommodation, welche jedoch nicht als Parese aufzufassen ist, so wenig, als 
die Muskelschwache der Reconvalescenten iiberhaupt. Es ist in diesen Fallen die 
Accommodationsbreite zwar normal, doch fehlt die Ausdauer, so dass rasch Er- 
miidung und asthenopische Beschwerden eintreten. Diese Schwache der Accommo¬ 
dation verschwindet von selbst in dem Maasse, als die Krafte des Patienten wieder- 
kehren. Eine Herabsetzung der Accommodation findet man ferner im Prodromal- 
stadium des Glaukoms und der sympathischen Ophthalmie. — Es ist klar, dass 
die Accommodation vollstandig aufgehoben ist, wenn die Linse luxirt Oder ganz 
aus dem Auge entfernt ist; doch werden solche Falle mit Recht nicht als 
Accommodationslahmung bezeichnet. 

Krampf der Accommodation. Die Eintraufelung von Atropin hat nebst der 
Lahmung der Accommodation zumeist auch noch eine leichte Aenderung der Re¬ 
fraction zur Folge. Dieselbe wird namlich etwas niedriger. Bestand z. B. vorher E, 
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so ist das Auge nach der Atropinisirung in leichtem Grade hypermetropisch. Die 
geringe Herabsetzung der Refraction durch Atropin entspricht dem Tonus des Ciliar- 
muskels, welcher bestandig vorhanden ist und nur bei Lahmung des Muskels ver- 
schwindet. Wenn sich jedoch auf Atropin die Refraction in hoherem Grade, d. i. 
um 1 D oder mehr, vermindert, so kann das nicht mehr auf den Tonus, sondern 
muss auf Krampf des Ciliarmuskels bezogen werden. Derselbe stellt sich in Folge 
andauernder Nahearbeit ein, indem die fortwahrend angespannte Accommodation 
schliesslich nicht mehr ganz erschlafft werden kann. Er findet sich nur bei jungen 
Personen, und zwar am haufigsten in kurzsichtigen Augen, welche dadurch kurz- 
sichtiger erscheinen, als sie wirklich sind. Doch auch in emmetropischen und hyper- 
metropischen Augen kommt Accommodationskrampf nicht selten vor. Erstere lasst 
er myopisch, letztere weniger hypermetropisch, ja selbst emmetropisch oder myopisch 
erscheinen. Der Accommodationskrampf verschwindet von selbst, wenn mit dem 
Alter die Accommodationsbreite abnimmt. Bis dahin kann er jedoch zur Entstehung 
wahrer Myopie Yeranlassung gegeben haben. Man bekampft ihn durch Eintraufelung 
von Atropin, welche durch langere Zeit (4 Wochen und dariiber) fortgesetzt werden 
muss. Leider kehrt nach dem Aussetzen des Atropins der Krampf in den meisten 
Fallen nach langerer oder kurzerer Pause wieder zuriick. 

Ein kunstlich erzeugter, hochgradiger Accommodationskrampf stellt sich. 
gleichzeitig mit Yerengerung der Pupille, nach dem Eintraufeln eines Mioticums ein. 
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I. C a p i t e 1. 

Allgemeine Bemerkungeu. 

§ 151. Die antiseptische Methode, welche in der Chirurgie 
den grossten Fortschritt der Neuzeit darstellt, hat auch anf dem 
speciellen Gebiete der Augenoperationen eine wesentliche Yerbesserung 
und grossere Sicherheit der Kesultate herbeigefiihrt. Es ist daher die 
erste Pflicht jedes Augenoperateurs, vollkommen aseptisch und anti- 
septisch vorzugehen. Bei den Operationen am Auge handelt es sich 
weniger um Antisepsis als nm Asepsis; es gilt nicht, eine verunreinigte 
Wunde zu desinficiren, sondern eine reine Wunde zu setzen und vor 
Verunreinigung zu bewahren. 

Die Verunreinigung der Wunde kann durch den Operateur und 
seine Instrumente geschehen, oder vom Auge selbst und seiner Um- 
gebung ausgehen. Um erstere zu verhiiten, miissen die Hande des 
Operateurs gut gereinigt und mit 4°/0iger Carbollosung oder mit 
Sublimatlosung (1 : 2000) desinficirt werden. Die feinen Instrumente, 
welche zu den Operationen am Bulbus selbst gebraucht werden, des¬ 
inficirt man durch Kochen in destillirtem Wasser oder noch besser in 
l°/0iger Losung von kohlensaurem Natron, worin sie weniger rosten. Um 
der Infection der Wunde von der Nachbarschaft (Lider und Bindehaut- 
sack) aus vorzubeugen, wird' vor der Operation die Umgebung des 
Auges, besonders aber die Haut der Lider und die Lidrander, zuerst mit 
Seife griindlich abgewaschen unci dann mit Sublimatlosung (1 : 2000) 
abgespiilt. Zur Auswaschung des Bindehautsackes bedient man sich 
einer schwacheren Sublimatlosung (1 : 4000) oder einer durch Kochen 
sterilisirten physiologischen Kochsalzlosung (0’6 °/b)- Eine besondere Gefahr 
der Infection bietet der Bindehautsack jedoch nur dann, wenn sich in 
demselben in Folge eines Bindehaut- oder Thranensackleidens zersetzte 
Secrete befinden. Man soli daher vor jeder Operation die Bindehaut 
und besonders den Thranensack genau untersuchen und ein allenfalls 
vorbandenes Leiden dieser Theile vorerst durch die entsprechende Be- 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 5| 
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handlung zu beseitigen suchen, ehe man an die Ausfiihrung der Operation 
geht. Was speciell die Thranensackblennorrhoe anbelangt, so erfordert 
deren vollkommene Heilung leider sehr lange Zeit. Ich pflege daher, 
uni rascher zum Ziele zu kommen, den Thranensack einige Tage 
vor der Operation zu exstirpiren, oder ich spalte seine vordere Wand 
und 'fulle ihn nach gehoriger Reinigung vollstandig mit Jodoform- 

pulver aus. 
Nach der Operation wird ein aseptischer Yerband angelegt. Betraf 

die Operation den Bulbus selbst, so lasst man unmittelbar nach 
vollendeter Operation die Lider schliessen und legt auf dieselben zuerst 
ein Lappchen sterilisirter Gaze und hierauf etwas Yerbandwatte, welche 
durch eine Binde fixirt wird. Nach Operationen, bei welchen der 
Bulbus in grosserer Ausdehnung eroffnet wird (Iridektomie, Staar- 

Fig. 263. 
Verbandgitter fur das linke Auge. — Dasselbe ist an den Randern wattirt, um nicbt zu 
driicken. Yon den beiden temporalen Enden geben die Bander a und b ab; welche unter 
und uber dem linken Obre und uber den Hinterkopf nach der rechten Seite gefubrt werden. 
Hier werden die beiden Bander zusammengeknupft, nacbdem eines derselben durcb die 

Scbleife c durcbgesteckt worden ist. 

extraction), befestige ich den Wattebausch auf dem Auge durch einen 
4—5 cm breiten Leinwandstreifen, dessen beide Enden mittelst Seifen- 
pflasters an Stirne und Wange geklebt werden. Dariiber wird ein 
leichtes Drahtgitter (Fig. 263) gebunden, welches verhindert, dass der 
Patient mit seinen Fingern an das Auge gelangt und sich dadurch 
etwa nachtraglich die Wunde sprengt. Snellen verwendet zu gleichem 
Zwecke eine muschelformige Schale aus Aluminiumblech, welche mit 
Pflasterstreifen auf dem Auge befestigt wird. Operationswunden an 
der Bindehaut oder an den Lidern werden vor Anlegung des Yerbandes 
nochmals durch Berieselung mit Sublimatlosung desinficirt, darauf mit 
Jodoformpulver bestreut und dariiber der Yerband gemacht. 

Die Anasthesie wird fur die Operationen am Bulbus durch 
Cocain herbeigefiihrt, welches man in 5°/0iger Losung mehrmals in 
Intervallen von einigen Minuten in den Bindehautsack eintraufelt. Die 
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Losung soil frisch bereitet und durch Kochen sterilisirt sein. Nach 
dem Eintraufeln derselben mnss darauf geachtet werden, dass der 
Patient das Auge geschlossen halt, weil in Folge der Cocain-Anasthesie 
die Haufigkeit des Lidschlages abnimmt und daher die unbedeckte 
Hornhaut leicht oberfliichlich eintrocknet. Die Cocain-Anasthesie danert 
etwa 10 Minuten. Sie betrifft nur die oberflachlichen Theile, wie 
Hornhaut und Bindehaut, wahrend die Iris empfindlich bleibt. Bei der 
Iridektomie z. B. wird das Anfassen des Bulbus und der Schnitt nicht 
gefiihlt, dagegen ist das Ausschneiden der Iris schmerzhaft. Bei Ope- 
rationen an den Lidern kann man mehrere Tropfen der Cocainlosung 
unter die Haut des Lides injiciren. Die Narkose mittelst Chloroform 
oder Aether ist nur fur grossere Operationen, wie Enucleation u. s. w., 
sowie fur Kinder erforderlich. 

§ 152. Was die Operationen am Bulbus selbst anlangt, so 
gelten dafur folgende Grundsatze: 

Die Entfernung der Lider von einander geschieht durch Lidhalter 
(Blepharostaten, Elevateure oder Ecarteure genannt). Es gibt solche, 
welche durch Federkraft die beiden Lider auseinanderhalten (Sperr- 
elevateure) und solche, welche nur fur je ein Lid bestimmt sind und 
mit der Hand gehalten werden miissen (Desmarres’sche Lidhalter). 
Der Bulbus selbst wird dadurch fixirt, dass man mit einer gezahnten 
Pincette (Waldau’s Fixationspincette) eine Falte der Bindehaut zu- 
nachst dem Hornhautrande anfasst und festhalt. 

In Fallen, wo es darauf ankommt, keinen Druck auf den Bulbus 
auszuiiben (z. B. um Glaskorperausfluss zu vermeiden), lasst man die 
Lider durch die Finger des Assistenten auseinanderhalten und verzichtet 
auch, wenn es moglich ist, auf das Anfassen des Bulbus mit der 
Fixationspincette. 

Der Schnitt, welcher den Bulbus eroffnet, wird in der Regel 
im Bereiche der vorderen Kammer geflihrt. Da diese von der Hornhaut 
und an ihrer Peripherie von dem vordersten Theile der Sclera begrenzt 
ist, so kann der Schnitt sowohl in der Hornhaut als in der Sclera 
liegen. Man unterscheidet daher mit Riicksicht auf die 

«) L a g e corneale und sclerale Schnitte. Dieselben weichen vor- 
nehmlich in folgenden Punkten von einander ab: 1. Bei scleralen 
Schnitten besteht mehr Neigung zum Irisvorfalle als bei cornealen (siehe 
Anmerkung zum folgenden Paragraphen). 2. Die Sclera ist von der 
Bindehaut uberzogen, und eine Wunde in der Sclera kann daher mit 
einem Bindehautlappen versehen werden, was bei cornealen Schnitten 
nicht moglich ist. 3. Die scleralen Wunden inficiren sich weniger leicht 

51* 
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als die cornealen wegen der geringeren Neigung der Sclera zu eitriger 
Entziindung. Daher gaben vor der Einflihrung der antiseptischen Methode 
die scleralen Schnitte bessere Resultate, als die cornealen. Gegenwartig, 
wo Infection uberhaupt vermieden wird, fallt dieser Unterschied nicht 
mehr so sehr in’s Gewicht. 

b) Nach der Form gibt es lineare und bogenformige Schnitte. 
Die ersteren liegen in einem grossten Kreise der Bulbusoberflache und 
bilden daher auf dieser eine Linie, welche die kurzeste Verbiiidnng 
zwischen den Endpunkten des Schnittes ist (Fig. 264 eaf). Die Bogen- 
oder Lappenschnitte entsprechen einem Parallelkreise. Zwischen dem 
grossten Bogenschnitte (Fig. 264 edf) und dem Linearschnitte kann 
man sich eine unendliche Zahl von Schnitten denken, welche den 
Uebergang von dem einen zum anderen darstellen (e cf, e bf). Dies 

sind Bogenschnitte von verschiedener Bogen¬ 
hohe, deren unterste Grenze der Linear- 
schnitt bildet; dieser ist gleichsam ein 
Bogenschnitt, dessen Bogenhohe = 0 ist. 
Die meisten der gebrauchlichen Schnitte 
sind Bogenschnitte von grosserer oder 
kleinerer Bogenhohe. Als Beispiel eines rein 
linearen Schnittes ware der von Saemisch 
angegebene Schnitt zur Spaltuhg der Horn- 
haut bei Ulcus serpens zu nennen, wobei 
mit dem Graefe’schen Messer die Horn- 
haut von hinten nach vorne durchschnitten 
wird (§ 154). — Bei gleich grosser Ent- 

fernung der Schnittenden hat der Lappenschnitt eine grossere Wund- 
lange als der Linearschnitt und kann durch Emporheben des Lappens 
weiter aufklaffen. 

Bei der Ausfiihrung des Schnittes ist darauf zu achten, dass 
das Messer langsam aus der Wunde zuriickgezogen werde, damit das 
Kammerwasser so langsam als moglich abfliesse. Dadurch vermeidet 
man die schlimmen Folgen, welche zu rascher Abfluss des Kammer- 
wassers oft nach sich zieht, wie grosser Irisvorfall, Subluxation der 
Linse, Vorfall des Glaskorpers oder intraoculare Hamorrhagie. Besonders 
wichtig ist der langsame Abfluss des Kammerwassers, wenn bei Druck- 
steigerung operirt wird. 

Bei Beendigung der Operation ist die grosste Aufmerksamkeit 
auf die richtige Lage der Iris zu verwenden. Es soli unter keinen 
Umstanden Iris in der Wunde eingeklemmt bleiben. Der Vorfall der 

Fig. 264. 

Verschiedene Formen der 
Hornhautschnitte. 
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Iris verrath sich durch verschiedene Kennzeichen, je nachdem die Iris 
mehr oder weniger weit vorgetrieben ist. Hat sich die Iris durch die 
Wunde bis nach aussen vorgedrangt, so sieht man sie als dunklen 
Wulst oder Hiigel, entweder in der Mitte oder, wenn die Iris bereits 
ausgeschnitten worden ist, an einem oder an beiden Enden des Schnittes 
(Fig. 266 i). Wenn die Iris in der Wunde nicht vorgefallen, sondern 
bios zwischen den inneren Wundlippen eingeklemmt ist (Fig. 268), so 
erkennt man dies an der Verziehung der Pupille. Nach solchen 
Operationen namlich, wo Iris ausgeschnitten worden ist, findet man 
die Grenze zwischen Pupille und Kolobom durch zwei vorspringende 
Ecken, die sogenannten Sphincterecken, gekennzeichnet (Fig. 265 a 
und «,). Dieselben entsprechen der Stelle, wo der Pupillarrand in die 

Fig. 265, 
Normaler Stand der 
Iris. Yergr. 2/1. — Der 
Lappenschnitt zur Ex¬ 
traction S Si liegt in der 
Sclera. Die Sphincter- 
ecken a und a, stehen 

beide tief. 

Fig. 266. 
Einheilung der Iris in die 
Wunde. Yergr. 2/1. — Der Lappen¬ 
schnitt zur Extraction ssj liegt in 
der Cornea. Die Iris ist als dunkler 
Hugel i in der Wunde sichtbar und 
die Sphincterecke a, derselben Seite 
erscheint im Yergleiche zu der richtig 
stehenden der anderen Seite a hinauf- 

gezogen. 

Fig. 267. 

Einheilung der Iris 
(nach Linearextraction). Yer- 
gross. 2/1. — Die Pupille ist 
nach der Narbe N hin ver- 

zogen. ssi Schnitte der Scle- 
rotomie nach Wecker. 

seitliche Begrenzung des Koloboms, die „Kolobomschenkel“ ubergeht. 
Wenn die Iris frei ist, so liegen die Sphincterecken einander gerade 
gegeniiber, und zwar in jener Kreislinie, welche der noch unversehrte 
Pupillarrand bilden wiirde |„die Spincterecken stehen tief“, Fig. 265). 
Ist dagegen die Iris in die Wunde eingeklemmt, so wird dadurch 
der entsprechende lvolobomschenkel verktirzt und die Sphincterecke 
erscheint hinaufgezogen („die Sphincterecke steht hoher“, Fig. 266a,). 
Es kann die Sphincterecke so weit hinaufgeriickt sein, dass man 
sie gar nicht sieht. — Nach solchen Operationen, wo nichts von 
der Iris excidirt wurde, gibt es naturlich keine Sphincterecken; die 
Einklemmung der Iris in die Wunde verrath sich dann nur durch 
die Verziehung der Pupille nach der Wunde hin, ganz so, wie man 
es nach perforirenden Hornhautgeschwuren mit Einheilung der Iris 
sieht (Fig. 267). 
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Die Einklemmung der Iris in die Wunde ist von mancherlei iiblen 
Folgen begleitet. Die Wundheilung wird durch entziindliche Reizung 
gestort nnd in die Lange gezogen. Die Narbe wird weniger fest und 
regelmassig, und auch spater noch kann die Einheilung der Iris zu 
Drucksteigerung, Entziindnng, ja selbst sympatlrischer Erkrankung des 
anderen Auges Yeranlassung geben. Um diesen Folgen vorzubeugen, 
muss man Alles daran setzen, um nach Beendigung der Operation die 
Iris aus ihrer Einklemmung zu befreien und in die richtige Lage zu 
bringen. Dies geschieht dadurch, dass man mit der Spatel in die Wunde 
eingeht und damit die Iris wieder in die Kammer zuriickstreift. Sollte 
dies nicht gelingen oder die reponirte Iris neuerdings in die Wunde 
vorfallen, so soil das eingeklemmte Stuck der Iris gefasst und excidirt 
werden. 

Blutung in die vordere Kammer findet bei jenen Operationen 
statt, welche gefasshaltige Gewebe, wie Sclera und Iris, verletzen. Wenn 

/ die Iris gesund ist, so blutet sie beim Durclischneiden fast gar nicht, 
/ da sich ihre Gefasse durch Zusammenziehen der Wandung sehr rasch 

schliessen. Dagegen findet in solchen Fallen, wo man an einer kranken 
; Iris operirt (bei Iritis, Glaukom, Atrophie der Iris), oft eine reichliche 
| Blutung aus der Iris statt, so dass die ganze vordere Kammer sich 

mit Blut fullt. — Die Blutung ist unangenehm, weil sie dem Opera- 
teur den Einblick in das Augeninnere benimmt, pflegt aber in sonst 
gesunden Augen keine weiteren Nachtheile zu bringen, indem das Blut 
binnen wenigen Tagen resorbirt wird. In Augen dagegen, deren lris 
krank ist, fallt nicht bios die Blutung starker aus, sondern es dauert 
auch langer, zuweilen Monate, bis das Blut durch Resorption ver- 
schwindet. In solchen Fallen ist eben der ganze Stoffwechsel des Auges 
schwer beeintrachtigt. 

Mit der Blutung aus den durchschnittenen Gefassen diirfen jene 
intraocularen Blutungen nicht verwechselt werden, welche dadurch ver- 
ursacht werden, dass in Folge der Operation — durch Abfluss des Kammer- 
wassers, respective Entfernung der Linse — der Augendruck plotzlich sehr 
herabgesetzt wird und nun Blut in grosserer Menge in die Gefasse der 
Uvea und Retina einstromt. Es sind daher solche Blutungen besonders 
dann zu erwarten, wenn man bei Drucksteigerung operirt. In der That 
gehoren bei Glaukom kleine Netzhautblutungen nach der Iridektomie fast 
zur Regel (siehe Seite 437). In seltenen Fallen tritt Blut in solcher Menge 
aus den Gefassen aus, dass durch dasselbe die Contenta des Bulbus aus 
der Wunde herausgedrangt werden und dann das Blut selbst aus der 
Wunde hervorsickert; ein solches Auge ist natiirlich verloren. 
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§ 153. Die Nachbehandlung nach einer Operation, bei welcher 
das Auge eroffnet wurde, muss vorziiglich darauf gerichtet sein, Alles 
fernzuhalten, was den rasohen und dauernden Yerschluss der Wunde 
storen konnte. Zu diesem Zwecke wird das operirte Auge verbunden, 
urn den Lidschlag zu sistiren; bei grosseren Operationen soil auch das 
nicht operirte Auge durch einige Tage verschlossen bleiben. Ferner soil 
der Patient alle korperlichen Anstrengungen vermeiden, da durch die- 
selben der Angendruck erhoht und die frisch verklebte Wunde wieder 
aufgesprengt werden kann. Nach grosseren Operationen (Iridektomie, 
Staarextraction) lasse man daher den Patienten wahrend des ersten 
Tages die Riickenlage im Bette einhalten und die folgenden Tage im 
Lehnstuhle verbringen; auch verabreiche man in den ersten Tagen 
nur fliissige oder breiige Nahrung, um die Anstrengung des Kauens zu 
vermeiden. — Bei Beobachtung dieser Yerhaltungsmaassregeln gestaltet 
sich der Heilungsverlauf in der Regel folgendermaassen: Die Wund- 
rander verkleben bald nach der Operation und die vordere Rammer 
stellt sich wieder her. Sehr oft geschieht es, dass die frisch verklebte 
Wunde dem Drucke des angesammelten Kammerwassers nicht sofort 
Widerstand leisten kann und im Verlaufe des ersten Tages noch ein 
oder mehrere Male sich offnet und das Kammerwasser abfliessen lasst, 
bevor definitiver Wundschluss eintritt. Die Wundrander verheilen dann 
unmittelbar mit einander, so dass eine feine lineare Narbe gebildet wird. 
Wenn dieselbe in der Hornhaut liegt, bleibt sie als schmale graue Linie 
fur immer sichtbar, wahrend Narben in der Sclera nach einiger Zeit ge- 
wohnlich kaum mehr zu entdecken sind. — Es braucht immer langere Zeit, 
bis eine Narbe so fest wird, dass sie den ausseren Schadlichkeiten Wider¬ 
stand zu leisten vermag. Bis dahin (durch mehrere Wochen bis Monate, 
je nach der Grosse der Wunde) muss sich der Patient jeder schweren 
korperlichen Anstrengung enthalten, Druck auf das Auge vermeiden u. s. w. 

Abweichungen von dem geschilderten Heilverlaufe treten nicht 
selten auf. Die am haufigsten beobachteten Storungen der Wund- 
heilung sind: 

1. Unregelmassige Wundheilung. Es kann sich der 
Schluss der Wunde verzogern und die vordere Rammer tagelang auf- 
gehoben bleiben. Noch haufiger geschieht es, dass die bereits ge- 
schlossene Wunde durch einen ausseren Insult — Druck auf das Auge 
mit der Hand, Husten, Niesen u. dgl. — wieder berstet. Diese „Wund- 
sprengung“ ist gewohnlich von Bluterguss in die vordere Rammer ge- 
folgt. Es kann dadurch auch die Iris in die Wunde hineingeschwemmt 
und in derselben eingeklemmt werden oder Entziindung (Iridocyclitis) 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



808 

auftreten. — Eine andere Storung der Wundheilung besteht darin, 
dass die Wundrander nicht unmittelbar mit einander verkleben, sondern 
durch eine dazwischengelagerte Narbenmasse neuer Bildung vereinigt 
werden. Dies ist am haufigsten der Fall, wenn der unmittelbare Con¬ 
tact der Wundrander durch eingeklemmte Iris oder Linsenkapsel ver- 
hindert wird; doch kommt es aucli bei Drucksteigerung vor, durch 
welche die Wunde klaffend erhalten wird. In diesen Fallen ist die 

Fig. 268. 
Einlieilung der Iris mit cystoider Vernarbung nacli Extraction einer Cataracta 
senilis mittelst des Graefe’schen peripheren Linearsclmittes. Vergr. 13/1. — Die Figur stellt 
einen Schnitt dar, welcher die Extractionsnarbe nahe ilirem nasalen Ende traf, wo die Hinauf- 
ziebung der Sphincterecke sclion ausserlich die Einlieilung der Iris erltennen liess (sielie Fig. 266). 
Die Iris I zieht von ilirem Ursprunge am Ciliarkorper C zur inneren Wundoffnung liin, so dass 
hier die vordere Kammer zu einer schmalen Spalte verengert ist. Innerhalb des Wundcanales 
ist die Iris zu einer Falte verdoppelt, deren Umbiegungsstelle der ausseren Oberflache der 
Sclera entspricbt. Yon der Einklemmungsstelle erstreckt sich der Pupillartlieil der Iris P 
frei in die vordere Kammer liinein. Er lasst an seiner vorderen Flache den Eingang in eine 
Krypte, nalie seiner hinteren Flache den Querschnitt des Sphincter pupillae erltennen. Nebst 
der Iris zieht auch die vielfach gefaltete Linsenkapsel k zur Narbe hin und ist in dieselbe 
eingewachsen. — Der Extractionsschnitt halbirt die G-renze zwischen Sclera S und Horn- 
haut H, so dass er mit seiner vorderen Halfte in der Sclera, mit seiner hinteren in der 
Hornhaut liegt. Die Wundrander haben sich wegen der Zwischenlagerung der Iris nicht mit 
einander vereinigt, ja der Wundcanal erstreckt sich in Form eines Hohlraumes h noch in 
das Gewebe der Bindehaut des Limbus L liinein, so dass die Wunde nur durch eine ganz 

diinne Gewebsschichte verschlossen wird. 

gebildete Narbe weniger fest, ja es kann eine kleine Stelle ganz offen 
bleiben, durch welche dauernd Kammerwasser unter die Bindehaut 
siekert und dieselbe odematos macht — cystoide Vernarbung — 
(Fig. 268). — Nicht hinreichend feste Narben werden oft ektatisch. Dies 
hat als unmittelbare Folge eine unregelmassige Wolbung der Hornhaut, so 
dass durch starken Astigmatismus das Besultat der Operation beziiglich 
des Sehvermogens beeintrachtigt wird. Spater konnen cystoide oder elita- 
tische Narben zu Drucksteigerung oder Entzundung Veranlassung geben. 
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2. Wundeiterung. Dieselbe kiindigt sich dadurch an, dass der 
in der Hornhaut gelegene Wundrand an einer Stelle gelblich verfarbt 
ist, wahrend gleichzeitig heftige entzlindliche Erscheinungen (oft jedoch 
ohne Schmerzen) auftreten. Von der Wunde aus greift die Eiterung 
weiter, entweder bios auf die Uvea, so dass eitrigo Iridocyclitis entsteht, 
oder auch auf die Hornhaut, welche eitrig infiltrirt wird und dann 
zerfallt. Der Ausgang ist Atrophia oder, wenn Panophthalmitis hinzu- 
kommt, Phthisis bulbi. Die Wundeiterung stellt sich am leichtesten 
nach Kataraktextraction ein und war in fruherer Zeit die haufigste 
Ursache, warum ein staaroperirtes Auge erblindete. Heute wissen wir, 
dass die Wundeiterung Folge einer Infection der Wunde ist; durch 
Anwendung der antiseptischen Methode kann jetzt die Zahl der Wund- 
eiterungen auf ein Minimum reducirt werden. 

3. Entz Tin dung der Uvea, Iritis und Iridocyclitis, kommt 
nach Operationen, bei welchen der Bulbus eroffnet wird, haufig vor. In 
den meisten Fallen handelt es sich um leichte Iritis, welche keine 
weiteren Nachtheile bringt, als dass einige hintere Synechien zuriick- 
bleiben. In den schweren Fallen dagegen fiihrt die Entziindung zum 
Verschluss der Pupille und macht eine Nachoperation noting oder endigt 
gar mit unheilbarer Erblindung durch Atrophia bulbi. In den Fallen 
letzterer Art besteht auch die Gefahr der sympathischen Erkrankung 
fiir das andere Auge. — Die leichten Entziindungen der Iris sind in 
der Regel als rein traumatische anzusehen, verursacht durch das An- 
fassen und Zerren der Iris. In anderen Fallen mogen zuriickbleibende 
Linsentheile u. dgl. die Iris mechanisch oder chemisch reizen. Die 
schweren Entziindungen beruhen entweder auf Infection oder auf Wieder- 
anfachung alter Entziindungen, wenn man an einem Auge operirt, das 
schon frtiher der Sitz einer Iridocyclitis gewesen war. 

Man hat in fruherer Zeit yiel mehr Gewicht auf die Form und Lage des 
Schnittes, besonders bei den Staaroperationen, gelegt, indem man von der richtigen 
Sehnittfuhrung alles Iieil erwartete. Von dieser Anschauung ausgehend, hat man 
eine grosse Zahl verschiedener Operationsmethoden ersonnen, die zum Theil schon 
wieder der Vergessenheit anheimgefallen sind. Gegenwartig wissen wir, dass die 
strenge Durchfuhrung der Antisepsis bei der Operation und Nachbehandlung von 
viel mehr Bedeutung ist als die Wahl der Operationsmethode. Jeder Schnitt, der 
die nothige Grosse besitzt und seiner Lage nach zweckentsprechend ist, gibt gute 
Resultate, wenn man sonst mit der genauesten Reinlichlceit vorgeht. Bei den 
Augenoperationen ist dieselbe doppelt wichtig, da man nur dann das gewiinschte 
Resultat erhalt, wenn man Heilung per primam intentionem erzielt. Wenn eine 
Amputationswunde nicht per primam, sondern durch Eiterung heilt, so hat dies 
fur den Patienten zumeist keine anderen Nachtheile, als eine Verlangerung seines 
Krankenlagers. Tritt dagegen nach einer Iridektomie oder Kataraktoperation an 
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Stelle der primaren Vereinigung Eiterung der Wunde ein, so ist das Auge ver- 
loren, was fur den Augenoperateur dasselbe ist. wie fiir den Chirurgen der Tod 

des Patienten. 
Der Bindehautsack enthalt anch dann, wenn die Bindehaut normal aussielit, 

kanfig Bacterien, unter welchen sich auch pathogene, wie Staphylokokken, Strepto- 
kokken und Pneumokokken, befinden konnen. Dieselben vermehren sicli aber nicht 
weiter im Bindehautsacke, was der Wirkung der Thranen zuzuschreiben ist. Man 
darf dabei nicht an eine bacterientodtende Eigensehaft der Thranen denken, viel- 
mehr ist deren Wirkung eine rein mechanische, indem sie bestandig die Bindehaut 
abspiilen und dann in die Nase abfliessen. Daher findet man auch Bacterien. welche 
man in Reincultur, also in grosser Menge, in den Bindehautsack eingebraclit hat, 
nach kurzer Zeit nicht mehr in demselben, sondern in der Nase, wohin sie durch 
die Thranen abgefuhrt wurden. Der Thranenstrom verhindert gleichzeitig, dass 
Keime dem Strome entgegen aus der Nase in den Bindehautsack aufsteigen. Diese 
giinstigen Yerhaltnisse gelten naturlich nur, so lange die Thranenwege normal sind; 
bei Erkrankung derselben wimmelt bald der Bindehautsack von Keirnen. Nebst 
der Bindehaut lcommt noch der Lidrand in Betracht. Hier begiinstigt die Anhaufung 
abgestorbener Epidermisschuppen, sowie des Sebums der Zeiss’schen und Meibom- 
schen Driisen, ferner die bestandige Befeuchtung durch die Thranen die Ansamm- 
lung und Yermehrung yon Keimen. Diese findet sich in erhohtem Maasse bei 
chronischer Hyperamie oder Entziindung des Lidrandes. 

Bei der Reinigung des Auges zur Operation kann man fiir die Umgebung 
des Auges starkere antiseptische Losungen verwenden. Die Lidrander wasche ich 
sorgfaltig mit neutraler oder iiberfetteter Seife ab; da sich aber nicht yermeiden lasst, 
dass etwas dayon in den Bindehautsack kommt und reizt, so beschranke ich dieses 
Yerfahren auf jene Falle, wo mir der Lidrand nicht ganz normal scheint. Fur die 
Bindehaut yerbieten sich starkere antiseptische Losungen yon selbst, weil sie erne 
starke Reizung, ja eine traumatis'ehe Conjunctivitis mit starker Absonderung her- 
vorrufen. Verwendet man aber die Antiseptica in jener Concentration, die vom 
Auge noch gut vertragen wird, so haben sie bei der Kiirze der Einwirkung keine 
bacterientodtende Wirkung mehr. Alle Untersucher sind zu dem Resultate gekommen, 
dass es durch diese Mittel nur gelingt, die Zahl der Keime zu vermindern, nicht 
aber, sie vollkommen zu vernichten. Man erhalt dasselbe Resultat durch die 
Anwendung indifferenter steriler Fliissigkeiten, namentlich, wenn man damit die 
Bindehautoberflache mechanisch — durch Abwischen mit getrankten Watte- 
bauschchen — yon dem anhaftenden Schleime reinigt. Ich verwende daher bei 
normaler Bindehaut nur physiologische, durch Koc.hen sterilisirte Kochsalzlosung 
und beniitze eine Sublimatlosung (1:4000) bios in jenen Fallen, wo die Bindehaut 
krank ist (Katarrh, Trachom). 

Da der Bindehautsack selbst nach sorgfaltiger Reinigung oft noch Keime 
enthalt, sollte man glauben, dass Infection frisch gesetzter Wunden sehr haufig 
sein rniisste. Glucklieher Weise aber kommt Wundinfection heute nur ausnahms- 
weise vor, woraus erhellt, dass die Keime des Bindehautsackes wenig zu fiirchten 
sind. Die Wundinfection geschieht vielmehr, wie auch durch Experimente bewiesen 
ist, in der Regel durch schmutzige Instrumente. Auf deren sorgfaltige Sterilisirung 
soil man daher vor Allem bedacht sein. 

Bei der Beurtheilung der Grosse und Lage einer Schnittform muss nicht bios 
die aussere, sichtbare Wundoffnung in Betracht gezogen werden, sondern 
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auch die inn ere. Dass die letztere von anderer Grosse, Form und Lage ist als 
die aussere Wundoffnung, kommt daher, dass bei den meisten Schnittfiihrungen 
das Messer die Augenhaute sehief durchtrennt (Fig. 2701 nnd P). Dies gilt besonders 
fur die mit dem Lanzenmesser gesetzten Wunden. Wenn man die Lanze auch 
senkrecht eingestochen hat, muss man sie doch, sobald ihre Spitze in die vordere 
Kammer eingedrungen ist, so umlegen, dass sie parallel zur Iris vorgeschoben 
wird, da man sonst in die Iris und Linse gerathen wiirde. Die innere Oeffnung des 
Schnittes (Fig. 269 i i) liegt daher dem Mittelpunkte der Hornhaut naher als die 
aussere (Fig. 269 a a). Aus diesem Grunde gehoren Schnitte, deren iiussere Oeffnung in 
der Sclera liegt, und die deshalb gewohnlich als Scleralschnitte angesehen werden, 
doch mit ihrem inneren Abschnitte der Hornhaut an (Fig. 2707). Zu diesem Ver- 
halten tragt auch der Umstand bei, dass die Sclera aussen uber die Hornhaut 
iibergreift, die letztere also in den inneren Schichten weiter nach der Peripherie 
reicht, als dies aussen sichtbar ist. Es sind daher selbst ziemlich steile Schnitte, 
wie der Graefe’sche periphere Linearschnitt zur Kataraktextraction (Fig. 268) 
zum guten Theile in cornealem Gewebe gelegen. Die Thatsache, dass die innere 
Wunde weniger peripher gelegen ist als die aussere, muss bei der Anlegung des 
Schnittes in Rechnung gebracht werden. Will man z. B. die Iris bis zu einem 

lridektornie bei Drucksteigerung. Vergr. 2/1. — aa aussere, in der Sclera, ii innere, 
in der Corneoscleralgrenze gelegene Wundbffnung. Zur Darstellung dieser Verhaltnisse wurde 
an einem Leichenauge eine correcte Iridektomie ausgefnkrt und die Lage der Wundbffnung 

mit der entspreckenden Vergrosserung genau in die Zeichnung iibertragen. 

gewissen Punkte hin ausschneiden, so darf man nicht gerade diesem gegeniiber 
in der Hornhaut einstechen, sondern muss den Hornhautschnitt weiter nach der 
Peripherie hin verlegen, damit die innere Wunde an jene Steile komme, an welcher 
die Iris abgeschnitten werden soil. — Die innere Wunde ist ferner von geringerer 
Lange als die aussere (Fig. 269, as a und ii). Dieser Umstand kommt namentlich fiir 
die Kataraktoperation in Betracht, bei welcher darauf Bedacht genommen werden 
muss, dass nicht bios die aussere, sondern auch die innere Wunde gross genug sei, 
um die Katarakt durcht.reten zu lassen. 

Der schrage Yerlauf der Wunde durch die Augenhaute beeinflusst auch 
das Klaffungsvermogen der Wunde. Es wurde oben gesagt, dass Lappenwunden 
starker klaffen als lineare Wunden. Noch mehr aber hangt die Klaffung davon 
ab, ob die Wunde die Augenhaute senkrecht oder sehief durchsetzt. Ersteres ist 
mehr bei den mit dem Graefe’schen Messer gefiihrten Schnitten der Fall, bei 
welchen das Messer die Hornhaut oder Sclera von innen nach aussen durchdringt; 
letzteres bei den Lanzenschnitten. Die Schnitte ersterer Art klaffen durch die 
elastische Retraction der Wundrander. Die sehief durch die Augenhaute dringenden 
Lanzenmesserwunden klaffen dagegen nicht, weil die Wundlippen ventilartig an- 
einander schliessen. Der Verschluss geschieht durch den intraocularen Druck. Der- 
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selbe lastet in gleichem Maasse auf jedem Punkte der inneren Bulb'usoberfiache. 
Er driiokt ebenso stark auf die hintere Wundlippe a (Fig. 238) wie auf die vor- 
dere b und presst die erstere gegen letztere an. Diesem ventilartigen Yerschluss 
der Wunde ist es zuzuschreiben, dass nach der Punction der Hornbaut das Kammer¬ 
wasser nicht abfliesst, wenn man das Lanzenmesser vorsichtig, oline Druek Oder 
Drehung, aus der Wunde zuriickzieht. Urn das Kammerwasser (oder bei der ein- 
faehen Linearextraction die weichen Linsenmassen) austreten zu lassen, muss man 
erst die Wunde zum Klaffen bringen. Es ware verfehlt, dies durch Druck etwa 
auf die Mitte der Hornhaut oder auf die Sclera herbeifiihren zu wollen. Hiedurch 
wiirde man nur den intraocularen Druck um den von aussen ausgeiibten ver- 
mehren und die hintere Wundlippe noch starker an die vordere andrangen. Erst 
bei sehr starkem Drucke, wobei sich die Wundlippen gegeneinander verschieben, 
wiirde die Wunde klaffen. Das richtige Verfahren ist vielmehr, mit dem Daviel- 
schen Loffel die periphere Wundlippe niederzudriicken (Fig. 270 c) und dadurch 
das Yentil zu offnen. 

Der gute Verschluss der Lanzenmesserwunden verringert die Gefahr des Iris- 
vorfalles. Wieso entsteht iiberhaupt Irisvorfall? Wenn die Hornhaut an einer 

Fig. 270. 

Sckrager Verlauf der Schnitte durck die Augenkaute. — Sckematisck. I Iridek- 
tomiescknitt, aussen in der Sclera, innen in der Hornkant liegend. I* Punctionsscknitt, 

a periphere, b centrale Wundlippe. 

Stelle perforirt worden ist, so stromt das Kammerwasser von alien Seiten her nach 
dieser Stelle hin, weil hier der Augendruck auf Null herabgesunken (d. li. dem 
ausseren Luftdrucke gleich geworden) ist. Das Wasser der vorderen Kammer kann 
ohne Hinderniss der Oeffnung zufliessen; das Wasser der hinteren Kammer muss 
aber erst durch die Pupille in die vordere Kammer treten, um zur Oeffnung zu 
gelangen. Nehmen wir an, die Oeffnung liege am nasalen Rande der Hornhaut 
(Fig. 270I). In diesem Falle wiirde das Wasser aus dem temporalen Theile der 
hinteren Kammer ohne Weiteres durch die Pupille nach der Oeffnung hin fliessen, 
weil dies der kiirzeste Weg fur dasselbe ist. Anders in dem der Oeffnung gerade 
gegeniiberliegenden nasalen Theile der hinteren Kammer. Hier bedeutet der Weg 
durch die Pupille einen Umweg, der um so grosser ist, je weiter nach der Peripherie 
die Oeffnung liegt. Das Kammerwasser wird daher auf dem kiirzesten Wege, gerade 
nach vorne, die Iris vor sich herschiebend, auf die Oeffnung zusturzen. Physikalisch 
gesprochen, steht die hintere Flache der Iris unter dem Drucke des noch nicht 
entleerten Kammerwassers (Fig. 270 d); an der vorderen Seite der Iris dagegen ist 
der Druck Null geworden und die Iris wird daher zur Oeffnung und in dieselbe 
hineingedrangt. Dies ist die Entstehung des Irisvorfalles, welcher nichts Anderes 
ist, als ein von der Iris gebildeter und mit dem Wasser der hinteren Kammer ge- 
fiillter Beutel. 
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Die G-efahr des Irisvorfalles ist um so grosser: 1. je rascher das 
Kammerwasser abfiiesst, weil dann dem Wasser der hinteren Kammer um so 
weniger Zeit gelassen wird, den Umweg durch die Pupille zu maohen. Daher die 
Regel, beim Schnitte das Kammerwasser moglichst langsam abfliessen zu lassen; 
2. je hoher der Augendruck ist, weil dann der Unterschied zwischen dem Druoke 
in der entleerten Yorderkammer und der gefiillten Ilinterkammer um so grosser 
ist. Wenn man bei Glaukom eine Iridektomie macht, sttirzt die Iris gewohnlich 
sofort in grosser Ausdehnung aus der Wunde hervor. 3. Je weiter nach der Peri¬ 
pherie die Wunde liegt. In demselben Maasse wird namlich der Umweg grosser, 
den das Kammerwasser durch die Pupille zu nehmen hatte, in demselben Maasse 
wachst auch die Tiefe der hinteren Kammer an der dem Schnitte entsprechenden 
Stelle und die Menge des yordringenden Kammerwassers. 4. Grosse und Form der 
Perforationsoffnung beeinflussen gleichfalls die Entstehung des Irisvorfalles. Es ist 
klar, dass eine gewisse Grosse der Oeffnung erforderlich ist, damit sich uberhaupt 
die Iris in dieselbe hineindrangen kann. Ist die Perforationsoffnung kreisformig, wie 
z. B. nach Durchbrucli eines Hornhautgeschwures, so bleibt der Irisvorfall sicher 
nicht aus. Umgekehrt zeigen ventilartig schliessende Wunden, wie die mit dem 
Lanzenmesser gesetzten, verhaltnissmassig wenig Neigung zur Iriseinklemmung. 
Man sucht daher dem Durchbruche eines Geschwures durch die Punction der 
Ilornhaut mit dem Lanzenmesser zuvorzukommen, um den Irisvorfall und die 
daraus entstehende vordere Synechie zu verhiiten. 

Der Irisvorfall kann nicht bios wahrend der Operation selbst, sondern auch 
nachtraglich eintreten. Man habe z. B. wahrend der Operation den Yorfall verhutet 
oder, wenn er da war, durch Reposition der Iris beseitigt. Am nachsten Tage aber 
findet man beim Verbandwechsel die Iris in der Wnnde vorgefallen. Es ist dies so 
geschehen, dass die frisch verklebte Wunde sich nochmals offnete und in diesem 
Augenblieke dieselben Bedingungen ftir den Irisvorfall sich wieder herstellten, wie 
im Momente der Operation selbst. 

Der Yorfall der Iris und die Einheilung derselben in die Operationswunde 
miissen um jeden Preis verhutet werden. Wenn es sich um Wunden handelt, welche 
wenig zu Irisvorfallen disponiren, so genugt es, die wahrend der Operation vor- 
gefallene Iris sorgfaltig zu reponiren. Ist der Schnitt aber derart, dass die Iris sehr 
leicht in denselben gedrangt wird (wie z. B. grosse sclerale Schnitte), so gibt die 
Reposition der Iris keine Sicherheit gegen den Yorfall; dieser kann und wird sehr 
oft nachtraglich sich einstellen. In diesen Fallen hilf't nur die Excision der Iris. 
Wieso beugt diese dem Irisvorfalle vor? Etwa dadurch, dass alle Iris entfernt 
wird, welche sich allenfalls in die Wunde drangen konnte? Dann nmsste man die 
Iris in der ganzen Ausdehnung der Wunde, also oft in grosser Breite excidiren. 
Dies ist aber durchaus nicht nothwendig. Die Iridektomie verkiitet den Irisvorfall 
vielmehr dadurch, dass sie am Orte der Wunde die hintere Kammer in directe 
Communication mit der vorderen Kammer setzt, so dass das Wasser, welches 
sich in der hinteren Kammer wieder ansammelt, unmittelbar zur Wundoffnung 
stromen kann, ohne die Iris nach vorne zu drangen. Dazu genugt eine kleine 
Oeffnung. Ich verbinde daher die Lappenextraction der Katarakt stets nur mit 
einer schmalen Iridektomie und finde, dass ich dadurch die Iriseinheilung mit 
derselben (oder selbst mit mehr) Sicherheit zu vermeiden im Stande bin, als durch 
die Anlegung eines breiten Koloboms. 
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Der Abfluss des Kammerwassers nach Eroffnung der Hornhaut setzt voraus, 
dass die Bulbuskapsel sieli entsprechend zusammenzieht. Ware die Bulbuswand 
vollstandig rigid, z. B. wie eine Metallkapsel, so wiirde kein Tropfen Fliissigkeit 
aus der gemaehten Oeffnung sioh entleeren; man miisste erst an einer anderen 
Stelle eine Gegenoffnung machen. Nebst der elastischen Znsammenziehung der 
Augenhaute liilft auch der Druck der ausseren Augenmuskeln, sowie der Druck der 
Lider auf das Auge mit, das Yolumen der Bulbuskapsel zu verkleinern. Ferner 
gehort noch dazu, dass das durch Linse und Zonula gebildete Diaphragma nach- 
giebig genug sei, um nacli dem Abflusse des Kammerwassers nach vorne zu rucken. 
— Bei alten Leuten, deren Bulbuskapsel rigid ist und deren Augen tief liegen, so 
dass Lider und Muskeln wenig Gewalt iiber dieselben haben, wird die Hornhaut 
nach Abfluss des Kammerwassers (besonders wenn gleichzeitig die Linse entfernt 
wird) oft durch den ausseren Luftdruck eingedriickt — Collapsus corneae. 
Begiinstigt wird dieses Yorkommniss durch die geringere Dicke der Hornhaut im 
Greisenalter, sowie durch den Gebrauch des Cocains bei der Operation, welches den 
Augendruck herabsetzt. Man hat friiher den Collapsus corneae als ein iibles Er- 
eigniss angesehen, weil derselbe die genaue Anpassung der Wundrander erschwert, 
wodurch Veranlassung zu Wundeiterung gegeben werden sollte. Wir wissen heute. 
dass die Heilung durch den Hornhautcollaps in keiner Weise beeintrachtigt wird. 
Der Collaps verschwindet, sobald sich das Kammerwasser ansammelt, was in der 
Hegel schon wenige Minuten nach der Operation der Fall ist. — Wenn nach 
Collapsus corneae die Hornhaut vermSge ihrer Elasticitat sich wieder aufzurichten 
sucht, entsteht ein negativer Druck in der yorderen Rammer, gerade so, wie wenn 
man den Kautschukballon einer Spritze, den man mit der Hand zusammengedriickt 
hat, sich wieder ausdehnen lasst. Durch den negativen Druck kann Luft angesogen 
werden, so dass eine Luftblase in die yordere Hammer eintritt. Dieselbe ist von 
keinerlei Nachtheil fur das Auge. Unangenehmer ist es, wenn durch die Saugwirkung 
Blut aus den durchschnittenen Gefassen der Iris herausgesogen wird, so dass sich 
die Hammer mit Blut fiillt. Dies geschieht besonders dann, wenn der Kammerraum 
yom Glaskorperraume durch ein festeres Diaphragma (Exsudatmembranen) ge- 
schieden ist, welches nach Abfluss des Kammerwassers nicht gehorig nach vorne 
rucken kann. Man bekommt daher eine starke Blutung vor Allem bei jenen Iri- 
dektomien und Iridotomien, welche man an Augen mit alter Iridocyclitis macht. 
Das Blut ist hier doppelt unangenehm, erstens, weil es sich sehr langsam resorbirt, 
zweitens, weil es sich zum Theile organisiren und die neugeschaffene Pupille wieder 
verschliessen kann. Um diese Blutung ex vacuo zu verhindern, lege ich in solchen 
Fallen nach geschehener Pupillenbildung so rasch als moglich einen Druckverband 
auf das operirte Auge. Derselbe verkleinert durch den ausseren Druck das Volumen 
der Bulbuskapsel und drangt den Glaskorper gegen die Hornhaut. 

Wenn man von den eben erwahnten Fallen absieht, soli der Verband, den 
man nach der Operation anlegt, ein Schutz verb and, nicht ein Druckverband sein. 
Seine Aufgabe besteht lediglich darin, das Auge geschlossen zu halten. Ein zu fest 
angezogener Yerband kann sogar Ursache nachtraglicher Wundsprengung werden. 
Die Verdunkelung des Zimmers, in welchem der Operirte liegt, ist iiberflussig; es 
genugt, denselben gegen directen Lichteinfall zu schutzen, etwa durch eine spanische 
Wand. Um Wundsprengung zu vermeiden, sollen alle korperlichen Anstrengungen 
vermieden werden. Zu diesen gehort auch starkes Kauen, Husten, Niesen u. s. w. 
Letzteres kann dadurch hintangehalten werden, dass der Patient, wenn er den Beiz 
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zum Niesen bemerkt, mit dem Finger gegen den harten Gaumen, an der Stelle des 
Foramen incisivum. driickt. 

Bei alten Leuten, besonders wenn sie Trinker sind, treten nicht selten De- 
lirien auf, namentlicli wenn beide Augen verbunden sind. In diesem Falle muss 
man das nicht operirte Auge offen lassen. Alte marastische Individnen bekommen, 
wenn sie nach der Operation einige Tage ruhig auf dem Biicken liegen, leicht 
Hypostasen in den Lungen, welche den Tod des Patienten herbeifiihren konnen. 
Man soli daher altersschwache Personen recht bald (selbst gleich nach der Operation) 
wieder aus dem Bette bringen. — Auch durch andere Zwischenfalle wird oft der 
Verlauf der Heilung gestort. Da man dieselben meist nicht voraussehen kann. 
empfiehlt es sich, niemals beide Augen in einer Sitzung zu operiren. Man lernt 
durch die Operation und Nachbehandlung des einen Auges, wessen man bei der 
Operation des zweiten Auges gewartig sein muss. — Bei kleinen Kindern ist ein 
ruhiges Yerhalten nach der Operation iiberhaupt nicht zu erwarten, weshalb 
grossere Schnittwunden (behufs Iridektomie und Kataraktextraction) oft in der 
Heilung gestort werden. Man sollte daher fur kleine Kinder nur solche Operations- 
methoden wahlen, welche ganz kleine Wunden setzen, wie namentlicli die Discission. 

Streifentrubung der Hornhaut nach Operationen siehe Seite 222. 

II. Cap it el. 

Operationen am Bulbas. 

I. Punction der Hornhaut. 

§ 154. Die Punction oder Paracentese der Hornhaut kann mit dem 
Lanzenmesser oder mit dem Graefe’schen Linearmesser gemacht werden. 

Behufs Punction mit der Lanze sticht man diese in der 
Nahe des ausseren unteren Hornhautrandes ein. Hierauf schiebt man 
die Lanze noch etwas vor, so dass die Wunde 2—3 mm lang wird, 
und zieht sie dann recht langsam wieder aus der Wunde heraus. Urn 
dann das Kammerwasser abfliessen zu lassen, braucht man nur mit 
dem Daviel’schen Loffel die periphere Wundlippe sanft niederzudriicken 
(Fig. 270 c). Das Ablassen des Kammerwassers soil langsam, am besten 
absatzweise, geschehen. 

Die Punction mit der Lanze wird gemacht: 1. bei progressiven 
Hornhautgeschwiiren, deren Fortschreiten nach der Flache oder Tiefe 
durch medicamentose Behandlung nicht zum Stillstande zu bringen ist. 
Bei Hornhautgeschwiiren, welche durchzubrechen drohen, kommt man 
durch die Punction dem Durchbruche zuvor. Man vermeidet dadurch, 
dass der Durchbruch zu schnell erfolgt und dass Irisvorfall sich ein- 
stellt. Wenn der Grand des Geschwiires stark verdiinnt und vorgebaucht 
ist, wahlt man diesen als Stelle der Punction. 2. Bei Ektasien der 
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Hornhaut verschiedener Art, sowie bei stark vorgewolbten Irisvorfallen 
oder den daraus sich entwickelnden Staphylomen. In diesen Fallen 
muss die Punction von einem Druckverbande gefolgt sein. 3. Bei hart- 
nackigen Entziindungen der Hornliaut oder Uvea, sowie auoh bei Glas- 
korpertriibungen, um durcli Yeranderung des Stoffvvechsels gunstig auf 
die Ernahrung des Augapfels einzuwirken. 4. Bei Drucksteigerung, 
wenn sie voraussichtlich nur voriibergehend ist, z. B. bei Iridocyclitis 
oder Linsenquellung. 5. Bei hohem Hypopyon behufs Entfernung des- 
selben. — In alien diesen Fallen ist es nicht selten noting, die Punction 
ein oder mehrere Male zu wiederholen. 

Die Punction mit dem Graef e’schen Linearmesser geschieht 
nach der von Saemisch angegebenen Methode bei Ulcus serpens 
(siehe Seite 189). Man sticht das Graefe’sche Messer, dessen Schneide 
gerade nach. vorne gerichtet ist, nach aussen vom temporalen Rande 
des Ulcus, noch im gesunden Theile der Hornhaut, ein. Darauf schiebt 
man es in der vorderen Hammer so weit nach der Nasenseite vor, 
dass seine Spitze nach innen vom nasalen Rande des Ulcus wieder durch 
die Hornhaut ausgestochen wird. Man hat dann das Ulcus gleichsam 
auf der Schneide des Messers liegen, welches man bios weiter vor- 
zuschieben braucht, um das Ulcus von hinten nach vorne zu spalten. 
Der Schnitt soil mit seinen beiden Endpunkten noch im gesunden Gewebe 
liegen und womoglich so gefiihrt werden, dass der am starksten gelbe, 
progressive Theil des Ulcus dadurch halbirt wird. Nach Yollendung 
des Schnittes entfernt man das Hypopyon. Der Schnitt muss so lange 
taglich wieder eroffnet werden (mit dem Weber’schen Messerchen oder 
mit dem Daviel’schen Loffel), bis das Ulcus beginnt, sich zu reinigen. 

Punction der Sclera (Sclerotomie). Dieselbe kann im vordersten, der vorderen 
Rammer angehorigen Theile der Solera oder in dem hinteren, grosseren Abschnitte 
derselben vorgenommen werden — Solerotomia anterior und posterior. 

Die Solerotomia anterior geschieht nachWecker in folgender Weise: 
Man sticht das Graefe’sche Messer 1mm nach aussen vom temporalen Hornhaut- 
rande ein und ebenso weit nach innen vom nasalen Hornhautrande wieder aus. Ein- 
und Ausstich liegen demnach symmetrisch und werden so gewahlt, als ob man einen 
Lappen von 2 mm Lappenhohe aus dem oberen Theile der Hornhaut bilden wollte. 
Nach geschehener Contrapunction schneidet man in der That mit sageformigen 
Ziigen so nach aufwarts, als wenn man diesen Lappen abtrennte, zieht jedoch das 
Messer zuriick, bevor man den Schnitt vollendet hat. Es bleibt daher am oberen 
Rande der Hornhaut eine von Sclera gebildete Briicke stehen, welche den Lappen 
mit der Unterlage verbindet und das Aufklaffen der Wunde verhindert. Durch diese 
Operation werden also gleichzeitig zwei durch eine schmale Briicke getrennte 
Schnitte in den Scleralbord gemacht (Fig. 267 s und st). — Die Sclerotomie kann, 
statt nach oben, auch nach unten ausgefiihrt werden. 
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Die Sclerotomie disponirt wegen der peripheren Lage der Wunde sehr zum 
Irisvorfalle. Man soil daher trachten, vor der Operation durch Eserin eine starke 
Miosis herbeizufiihren; der krampfliaft contrahirte Sphincter halt dann die Iris in 
der vorderen Kammer zuriick. Sollte trotzdem die Iris in der Wunde sich ein- 
klemmen und nicht gehorig reponirt werden konnen, so miisste sie vorgezogen 
und ausgeschnitten werden. 

Die Sclerotomie wird bei Glaukom gemacht, doch sind ihre Resultate keine 
so sicheren und namentlich keine so dauerhaften wie die der Iridektomie. Die 
Sclerotomie wird daher von den meisten Operateuren nicht mehr als gewohnliclie 
Operation bei Glairkom, sondern nur noch in Ausnahmsfallen vollzogen. Zu diesen 
gehoren: 1. Glaucoma simplex mit tiefer Vorderkammer und ohne deutliche Druck- 
steigerung. 2. Glaucoma inflammatorium, wenn die Iris durch Atrophie so schmal 
geworden ist, dass man nicht hoffen kann, eine regelrechte Ausschneidung der Iris 
vornehmen zu konnen. 3. Glaucoma haemorrhagicum: 4. Hydrophthalmus. 5. Anstatt 
einer zweiten Iridektomie in jenen Fallen von Glaukom, wo trotz einer regelrecht 
ausgefiihrten Iridektomie die Drucksteigerung wiedergekehrt ist. 

Bei der Selerotomia posterior geschieht die Eroffnung der Sclera im 
hinteren Abschnitte derselben. Der Schnitt soli meridional, d. h. von hinten nach 
vorne verlaufen. da dies die Richtung der meisten Scleralfasern ist und daher solche 
Schnitte am wenigsten klaffen; auch werden bei dieser Schnittrichtung am wenigsten 
Aderhautgefasse getroffen. Die Stelle des Schnittes muss so gewahlt werden, dass 
weder ein Augenmuskel noch der Ciliarkorper verletzt wird. Aus letzterem Grunde 
darf der Schnitt nicht weiter nach vorne reiehen, als bis hochstens 6 mm vom 
Hornhautrande. Die Indicationen zur Selerotomia post, sind: 

1. Netzhautabhebung. Man stosst ein breites Graefe’sches Messer an 
jener Stelle der Sclera ein, welche der starksten Abhebung entspricht. Sobald das 
Messer durch die Sclera und Chorioidea in den subretinalen Raum gedrungen ist, 
dreht man es ein wenig. so dass die Wunde dadurch zum Klaffen gebracht wird. 
Jetzt bemerkt man, dass die Bindehaut durch die aus der Wunde austretende 
subretinale Flussigkeit zu einer gelblichen Blase emporgehoben wird. Sobald sich 
keine Flussigkeit mehr entleert, zieht man das Messer wieder zuriick. 

2. Glaukom, wenn die vordere Kammer aufgehoben und daher die Iridek¬ 
tomie technisch unmoglich geworden ist (Falle von Gl. malignum und Gl. absolutum). 
Die Operation wird in gleicher Weise wie bei Netzhautabhebung ausgefuhrt, nur 
dass statt der subretinalen Flussigkeit etwas Glaskorper sich entleert. Wegen der 
grosseren Consistenz des Glaskorpers ist es zumeist noting, den Schnitt etwas 
langer zu machen. Nach der Sclerotomie stellt sich die vordere Kammer meist 
wieder her. so dass dann eine Iridektomie nachgeschickt werden kann. 

3. Ein meridionaler Schnitt von grosserer Ausdehnung wird dann gemacht, 
wenn es sich um Extraction eines Fremdkorpers Oder eines Cysticercus aus dem 
Glaskorperraume handelt. 

II. Iridektomie. 

§ 155. Die Iridektomie geschieht nach Beer in folgender Weise: 
Der Einstich wird mit dem Lanzenmesser in der Nahe des Hornhaut- 
randes gemacht, bald etwas peripher, bald etwas central von demselben, 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 52 
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je nachdem man die Iris mehr oder weniger nahe dem Ciliarrande ab- 
schneiden will. Darauf schiebt man die Lanze so weit vor, bis die 
Wunde die gewiinschte Lange hat (4—8 mm je nach der beabsichtigten 
Breite des Irisausschnittes). Dabei muss man die Lanze so halten, dass 
der Schnitt concentrisch mit dem Hornhautrande zu liegen kommt. Das 
Zuriickziehen der Lanze geschehe langsam und unter Andriicken der- 
selben an die hintere Hornhautwand, um nicht die Iris oder Linse, 
welche beim Abfliessen des Kammerwassers vorriicken, zu verletzen. 
Nach Vollendung des Schnittes fiihrt man die Irispincette mit ge- 
schlossenen Branchen in die vordere Kammer ein und schiebt sie bis 
zum Kande der Pupille vor. Hier erst lasst man die Branchen von 
einander sich entfernen und fasst, unter sanftem Andriicken an die 
Iris, eine Falte aus derselben auf. Nun wird die Iris vor die Wunde 
gezogen und im Augenblicke der grossten Anspannung mit der krummen 
Scheere oder mit der Scheerenpincette (Pinces-ciseaux von Week e r) 
knapp an der Wunde abgeschnitten. Damit ist die Operation beendet, 
und es eriibrigt nur noch, durch Einfiihren einer Spatel in die Wunde 
die etwa eingeklemmte Iris in die vordere Kammer zuriickzubringen, 
so dass nach Beendigung der Operation Pupille und Ivolobom ihre 
regelrechte Form haben. 

Die Indicationen der Iridektomie sind: 
1. Optische Hindernisse. Dieselben bestehen in Trlibungen 

der brechenden Medien, welche den Bereich der Pupille einnehmen. 
Zu diesen gehoren: a) Hornhauttriibungen; b) Membran in der Pupille 
(Occlusio pupillae); c) Linsentriibungen wie Schichtstaar, Kernstaar 
oder vorderer Polarstaar von besonders grossem Durchmesser, endlich 
geschrumpfte Staare, welche nicht weit nach der Peripherie hin reichen; 
d) Subluxatio lentis, wobei es sich darum handelt, die Pupille vor den 
linsenlosen Theil zu verlegen. 

Damit eine optische Iridektomie mit Nutzen ausgefiihrt werden 
konne, miissen folgende Bed ingun gen vorhanden sein: 

a) Die Trubung muss so dicht sein, dass sie die Entstehung 
deutlicher Netzhautbilder verhindert und nicht etwa bios durch Blendung 
das Sehen stort. In letzterem Falle wiirde durch die Iridektomie die 
Blendung noch vermehrt werden. Es wird haufig der Fehler begangen, 
dass man bei verhaltnissmassig zarten Hornhauttriibungen die Iridek¬ 
tomie macht, durch welche dann das Sehen verschlechtert statt ver- 
bessert wird. Um sich vor einem solchen Fehler zu schlitzen, stelle 
man zuerst die Sehscharfe genau test, erweitere dann die Pupille durch 
Atropin und priife nochmals die Sehscharfe. Wenn sich dieselbe dann 
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erheblich besser zeigt als vor der Pupillenerweiterung, ist die Tridektomie 
angezeigt, sonst aber nicht. 

b) Die Trubung muss stationar sein. Bei Hornhauttriibungen 
soil der entzundliche Process bereits vollig abgelaufen sein, bei Linsen- 
triibungen muss es sich um stationare Staarformen handeln. Man lauft 
sonst Gefahr, dass sich anch jene Stelle triibt, welche man zur An- 
legung der kiinstlichen Pupille gewahlt hat. 

c) Die lichtempfindenden Theile — Netzhaut und Seh- 
nerv — mttssen functionsfahig sein. Man erfahrt dies durch die 
Priifung des Sehvermogens. Dasselbe muss den sichtbaren dioptrischen 
Hindernissen ungefahr entsprechen. Wenn die Trubung so dicht ist, 
dass nur mehr quantitatives Sehvermogen besteht, so ist dasselbe mit 
einer Kerzenflamme zu priifen. Man verdunkelt das Zimmer und stellt 
sich mit einer brennenden Kerze dem Patienten gegeniiber auf. Indem 
man nun abwechselnd die Hand vor das Licht halt und wieder entfernt, 
priift man, ob der Patient den Wechsel zwischen hell und dunkel richtig 
angibt. Man stellt diese Priifung zuerst in der Nahe an und entfernt 
sich dann immer weiter, um die grosste Entfernung zu linden, in welcher 
der Patient die abwechselnde Helligkeit und Dunkelheit noch zu unter- 
scheiden vermag. Auf diese Weise wird die directe Lichtempfindung fest- 
gestellt. Dm die Ausdehnung des Gesichtsfeldes zu priifen, bringt man die 
Kerze von der Seite her allmalig vor das Auge, welches immer geradeaus 
blicken muss; gleichzeitig fragt man, wann das Licht wahrgenommen 
wird und auf welcher Seite es sich befindet. Auf diese Weise kann 
man die Grenzen des Gesichtsfeldes nach alien Seiten bin bestimmen. 

Die quantitative Lichtempfindung im Centrum und an der Peripherie 
wird auch durch die dichteste Trubung nicht aufgehoben. Wenn Netz- 
haut und Sehnerv gesund sind, so muss der Schein der Kerze im 
verdunkelten Zimmer geradeaus in mindestens 6 m Entfernung erkannt 
und' auch nach alien Seiten hin gesehen und dessen Ort richtig an- 
gegeben werden. Wenn dies nicht der Fall ist, so sind die licht¬ 
empfindenden Theile des Auges nicht normal. Yon dem Grade, bis 
zu welchem die Lichtempfindung noch erhalten ist, wird es dann ab- 
hangen, ob man iiberhaupt eine optische Iridektomie unternimmt oder 
nicht. — Dieselben Forderungen beziiglich der Lichtempfindung gelten 
iibrigens nicht bios fur die Iridektomie, sondern fur alle Operationen, 
welche zur Wiederherstellung des Sehvermogens unternommen werden, 
namentlich fur die Operation der Katarakt. 

Als Contraindicationen gegen die optische Iridektomie 
mussen hervorgehoben werden: 1. Mangelhafte oder ganz fehlende 
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Lichtempfmdung. 2. Langjahriges Schielen des iriit der Triibung be- 
hafteten Auges. In diesem Falle wiirde auch bei technisch vollkommenem 
Erfolge fiir das Sehen nicht viel gewonnen sein wegen der Amblyopia 
ex anopsia, die in solchen Augen besteht. 3. Abflachung der Hornhaut. 
Wo es namlich zu Applanatio corneae gekommen ist, hat nebst der 
Keratitis immer auch Iridocyclitis bestanden, welche dichte Exsudat- 
membranen hinter der Iris zuruckgelassen hat. Wenn es daher wirklich 
gelingt, die Iris auszuschneiden, so besteht doch keine freie Liicke, 
sondern man hat die auf keine Weise zu durchbrechenden Exsudat- 
schwarten vor sich. 4. Einheilung des ganzen Pupillarrandes in eine 
Hornhautnarbe mit consecutiver Andrangung der Iris an die hintere 
Hornhautwand. Wenn dieser Zustand bereits durch langere Zeit besteht, 
gelingt es nicht, Iris auszuschneiden, weil dieselbe in Folge der Atrophie 
zu zerreisslich und weil sie zu fest mit der Hornhaut verklebt ist 

(Seite 248). 
Das Kolobom, welches zu optischen Zwecken angelegt wird, 

muss so bescliaffen sein, dass es moglichst wenig Blendung verursacht. 
Dies wird erreiclit, wenn dasselbe sclimal ist und nicht bis zum Rande 
der Hornhaut reicht (Fig. 271 0). Ein bis zur Wurzel der Iris gehender 
Ausschnitt wiirde den Rand der Linse, sowie den Zwischenraum 
zwisclien diesem und den Ciliarfortsatzen freilegen und dadurch eine 
grosse Menge von unregelmassig gebrochenen Strahlen in das Auge 
lassen. Urn das Kolobom schmal und nicht zu peripher zu rnachen, 
muss der Einschnitt kurz sein und im Limbus oder selbst innerhalb 
desselben liegen. Eine Ausnahme rnachen jene Falle, wo bios der 
ausserste Randtheil der Hornhaut durchsichtig geblieben ist, so dass die 
Iridektomie selbstverstandlich ganz peripher gemacht werden muss. 

Als Ort des Koloboms walilt man diejenige Stelle, wo die Medien 
am durchsichtigsten sind. Wenn moglich, vermeidet man, das Kolobom 
nach oben anzulegen, da dasselbe sonst theilweise vom oberen Lide 
bedeckt wiirde. Wenn die Medien an der Peripherie tiberall gleich 
durchsichtig sind (bei ganz central gelegener Hornhautnarbe, bei 
Pupillarmembran oder bei Cataracta perinuclearis), vollzieht man die 
Iridektomie nach innen unten (Fig. 271), weil in den meisten Augen 
die Gesichtslinie die Hornhaut etwas nach innen von deren Scheitel 
schneidet (Seite 696). 

§ 156. 2. Drucksteigerung. Die Iridektomie ist indicirt beim 
primaren. Glaukom, sowie bei Secundarglaukom in Folge von Ektasien 
der Hornhaut oder Sclera, in Folge von Seclusio pupillae, von Irido- 
chorioiditis u. s. w. Bei Glaucoma haemorrhagicum lasst die Iridektomie 
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oft im Stiche. — Der Erfolg der Operation ist im Allgemeinen um so 
besser, je friihzeitiger man dieselbe ausfiihrt. Zuweilen wird bei Druck- 
steigerung auch dann noch operirt, wenn die Liclitempfindung schon 
erloschen ist, in welchem Falle also von einer Wiederherstellnng des 
Sehvermogens keine Rede mehr sein kann. Es handelt sicli dann 
entweder um die Beseitigung von Schmerzen oder um die Verhutung 
einer weiteren Degeneration (namentlich Ektasirung) des Augapfels. 

Wenn die Iridektomie wegen Drucksteigerung ausgefiihrt wird, 
muss das Kolobom — im Gegensatze zur optischen Iridektomie — 
breit sein und bis zum Ciliarrande der Iris reichen. Es wird daher der 
Schnitt moglichst weit in die Sclera zuriick verlegt und recht lang 
gemacht (Fig. 272 D). Wenn nicht gleichzeitig optische Riicksichten 
bei der Iridektomie zu beobachten sind, wird dieselbe nacli oben ver- 

Fig. 271. 

Optische Iridektomie. Vergr. 2 1. 
Fig. 272. 

Iridektomie bei Drucksteigerung. 
Vergr. 2/1. — a a aussere. bb innere 

Wundoffnung. Vergl. Fig. 242. 

richtet, damit das Kolobom theilweise vom oberen Lide bedeckt und 
dadurch die Blendung vermindert werde. 

3. Ektatische Hornhautnarben (partielle Staphylome), um 
deren Abtiachung herbeizufiihren. Dies gelingt um so eher, je jiinger 
und diinnwandiger das Staphylom ist, also je naher es noch dem Iris- 
vorfalle steht. 

4. Recidivirende Iritis, bei welcher die Iridektomie den 
Recidiven vorbeugen soli, was allerdings nicht immer gelingt. Die 
Operation ist in einem entzundungsfreien Intervalle vorzunelimen. 

5. Hornhautfistel. Die Iridektomie dient hier dazu, eine feste 
Vernarbung herbeizufiihren. Zur Vornahme der Operation muss man 
abwarten, bis sicli wenigstens eine Spur von vorderer Kammer her- 
gestellt hat, da sonst die Operation technisch unausfiihrbar ist. 

6. Fremdkorper, welche in der Iris stecken, konnen zu¬ 
weilen nur durch Excision des Irisstiickes, in dem sie sicli befinden, 
entfernt werden. Das Gleiche gilt fur Cysten und kleine Geschwulste 
der Iris. 
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7. Als Voroperation zur Staaroperation wird die Iridektomie 
ausgefiihrt, hauptsachlich wenn es sich urn complicirte Katarakten 
handelt (mit hinteren Synechien, Drucksteigerung u. s. w.). Wenn die 
Iridektomie als Yoract einer Kataraktextraction gemacht wird, muss 
die Irisausschneidung nach oben geschehen, damit das Kolobom auch 
fur die Kataraktextraction beniitzt werden kann, welche in der Regel 
nach oben vorgenommen wird. 

Die Erfolge einer optischen Iridektomie bleiben in Bezug auf die erzielte 
Sehscharfe selir oft hinter den Erwartungen zuriick, welche sowohl Arzt als Patient 
an dieselbe gekniipft haben. Dies gilt namentlich fur die Iridektomie bei Hornhaut- 
narben. Dass hier das Sehvermogen anch bei vollkommen gelnngener Operation oft 
so mangelhaft ist, hat verschiedene Drsachen. Vor Allem besteht von vorne herein 
in dem peripheren Theile der Hornhaut, welchen man zur Iridektomie beniitzt, ein 
betrachtlicher Grad von Astigmatismus. Derselbe wird theils durch die benachbarte 
Narbe, theils durch die Operation selbst noch vermehrt. Dazu kommt die astigmatische 
Brechung derjenigen Lichtstrahlen, welche — im peripheren Theile des Koloboms 
— durch die Randtheile der Linse gehen. Dieser zum grossten Theile unregel- 
massige Astigmatismus fallt umsomehr in’s Gewicht, als die neue Pupille gross 
und wenig Oder gar nicht beweglich ist, daher die Zerstreuungskreise nicht zu ver- 
kleinern vermag (siehe Seite 744). Ferner ist die Hornhaut uber dem Kolobom oft 
viel weniger durchsichtig, als man vor der Iridektomie glaubte. Zarte Triibungen 
sind namlich. wenn eine helle Iris dahinter ist, kaum zu sehen, wahrend sie sofort 
in’s Auge fallen, wenn nach der Iridektomie ein schwarzes Kolobom den Hinter- 
grund bildet. Noch grosser ist die Enttauschung, wenn man nach gelungener 
Iridektomie das Kolobom statt schwarz weiss findet, weil sich die Linse ge- 
triibt hatte. 

Es ist selbstverstandlich, dass der Grad des wiedererlangten Sehvermogens 
auch vom Zustande der lichtempfindenden Theile abhangt, welcher vor der Operation 
durch die Priifung der Lichtempfindung ermittelt wurde. In Bezug auf diese muss 
noch besonders hervorgehoben werden, dass man bei der Priifung der Gesichts- 
feldperipherie nicht bios fragen muss, ob das seitlich gehaltene Licht gesehen 
wird. sondern auch, wo es sich befindet. Nothigenfalls lasst man den Patienten 
nach demselben zeigen oder greifen. Es geschieht nicht selten, dass der Patient 
den Lichtschein sofort erkennt, wenn die Kerzenflamme in der Peripherie des Ge- 
sichtsfeldes erscheint, dass er aber ihren Ort falsch angibt. Er sagt z. B. jedesmal. 
sie befande sich rechts, auch wenn sie an einer ganz anderen Stelle vorgehalten 
wird. Dies erkliirt sich auf folgende Weise: Wenn ein Auge mit durchsichtigen 
Medien im dunklen Zimmer mittelst einer Kerzenflamme gepriift wird, so entsteht 
gegeniiber der Flamme deren Bild auf der Netzhaut, wahrend die ganze ubrige 
Netzhaut unbeleuchtet ist und dunkel empfindet. Wiirde derjenige Theil der Netz¬ 
haut, welchem das Licht gerade gegeniiber gehalten wird, unempfindlich sein, so 
wiirde iiberhaupt kein Licht gesehen werden. Anders ein Auge, dessen Medien 
getriibt sind. In diesem werden die vom Lichte herkommenden Strahlen durch 
die Triibung so zerstreut, dass die ganze Netzhaut dadurch beleuchtet wird, gleich- 
viel. wo das Licht steht. Vollkommen gleichmassig ist die Beleuchtung der Netzr- 
haut allerdings nicht. Auf denjenigen Theil der Netzhaut, welcher dem lichte 
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gegenuberliegt, fallen immerliin mehr Straklen als auf die fibrigen Netzhautbezirke, 
und dadurch ist der Kranke im Stande, anzugeben, wo sich das Lieht befindet. 
Er wiirde aber auch Lieht sehen, wenn gerade der dem Lichte gegenftberliegende 
Netzhanttheil unempfindlich ware, da ja die fibrige Netzhaut gleichfalls Lieht erhalt. 
Nehmen wir an, es sei die ganze Netzhaut unempfindlich geworden bis auf einen 
schlafenwarts gelegenen Bezirk. Dieser wird, auf welcher Seite immer das Lieht 
sich befinden mag, diffundirtes Lieht erhalten und empfinden. Der Kranke wird 
diese Empfindung an den entgegengesetzten Ort der Aussenwelt verlegen und daher 
das Lieht stets an seiner Nasenseite zu sehen glauben. Die einfache Angabe, dass 
Lieht gesehen wird, ist daher nicht hinreichend, urn die Functionsfahigkeit aller 
Netzhauttheile zu beweisen; es muss vielmehr jedesmal auch der Ort des Lichtes 
riehtig angegeben werden. 

Wie muss man sein Auge stellen, um mit einer excentrisch gelegenen 
Pupille zu sehen? Nehmen wir an, es sei das Auge mit einer centralen Iiorn- 

Fig. 273. 

Gang der Strahlen bei excentrisch gelegener Pupille. 

hautnarbe n (Fig. 273) behaftet, so dass es nur mit Hilfe eines Koloboms sehen 
kann, welches naeh oben angelegt wurde. Muss dieses Auge, um ein Object o zu 
fixiren, nach abwarts gewendet werden, so dass das Kolobom dem Objeote gegen- 
iiber liegt? Durchaus nicht. Die Brechung der Strahlen findet in einem solchen 
Auge gerade so statt, wie in einem gesunden. Der Unterschied besteht nur darin, 
dass von dem ganzen Strahlenkegel, der von o ausgeht, nieht die centralen, sondern 
die oberen, dem Kolobom entsprechenden Abschnitte in das Augeninnere eindringen. 
Sie entwerfen hier ihr Bild in der Fovea wenn das Object in der Gesichtslinie 
liegt. Ein Object o1, welches sich gegeniiber dem Kolobom befindet, wiirde sich in l, 
unterhalb der Fovea, abbilden, also nicht central gesehen werden. Ein Auge mit 
excentrisch gelegener Pupille fixirt daher ebenso wie ein normales Auge. Es ist 
nicht uberflfissig, dies besonders hervorzuheben, da in dieser Beziehung bei Vielen 
irrige Vorstellungen herrschen. In einer sehr gelehrten Abhandlung fiber Retinitis 
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pigmentosa ist zu lesen, dass bei dieser Krankheit, wenn centrale Linsentriibungen 
vorhanden sind, eine Iridektomie nichts niitze, da dann die Bilder der Objecte auf 
die peripheren Netzhauttheile fallen wiirden, welche unempflndlioh sind! Dies ware 
eben nnr dann der Fall, wenn die Objecte selbst in der Peripherie des Gesichts- 
feldes gelegen sind. 

Die hier angestellte Betrachtung beantwortet auch die Frage, ob Jemand 
doppelt sieht, der an den beiden Angen Kolobome hat, welche nach yerschiedenen 
Seiten gelegen sind. z. B. am rechten Auge nach oben, am linken nach innen. 
Es wird in diesem Falle binocular einfach gesehen, da sich das fhrirte Object in 
jedem Auge an derselben Stelle, niimlich in der Fovea, abbildet, gleichviel. wo 
das Kolobom liegt. 

Die Ausfiihrung der Iridektomie ist schwierig, wenn die vordere Kammer 
seicht ist. Dies findet sich bei buckelformiger Yortreibung der Iris, bei Einheilung 
der Iris in die Hornhaut, bei Glaukom, bei Ilornhautfistel u. s. w. In diesen Fallen 
kann man die Lanze nur wenig weit vorschieben, da man sonst in die Iris Oder 
Linse gerathen wiirde. Man muss dann den Schnitt dadurch bis zur gehorigen 
Lange erweitern, dass man beim Zuriickziehen der Lanze mit derselben nach der 
Seite hin schneidet. Auch kann man sich in solchen Fallen zur Schnittfiihrung des 
Graefe’schen Messers bedienen, aber nur, wenn es sich um einen Schnitt am 
oberen Oder unteren Hornhautrande handelt. Yerticale Schnitte kann man mit dem 
Graef e’schen Messer nicht machen, weil man durch den Orbitalrand an der 
Fuhrung des Messers gehindert wird. 

Die ublen Zufalle, welche bei der Iridektomie eintreten konnen. sind: 
1. Yerletzung der Iris oder Linse mit der Lanze, sei es durch Ungeschicklichkeit 
des Operateurs, sei es durch unruhiges Yerhalten des Patienten. Die Yerletzung 
der Linsenkapsel zieht Cataracta traumatica nach sich, welche nicht bios ein neues 
Sehhinderniss abgibt, sondern auch durch Entziindung oder Drucksteigerung das 
Auge gefahrdet. 2. Iridodialyse; durch dieselbe wird das Ausschneiden del iiis 
erschwert, starke Blutung hervorgerufen und oft auch eine doppelte Pupille erzeugt 
(siehe Seite 366). 3. Das letztere kann auch dadurch geschehen, dass der Sphincter- 
theil der Iris an der Stelle der Iridektomie zuriickbleibt, so dass er wie eine Briicke 
die Pupille vom Kolobom scheidet. Dieser Zufall kann dadurch entstehen, dass 
man die Iris abschneidet, bevor man sie genugend vor die Wunde gezogen hat. 
Man wird dieses unliebsame Yorkommniss nicht zu beklagen haben, wenn man 
folgende zwei Regeln beobachtet: Die erste ist, die Iris nicht eher mit der Pincette 
zu fassen, als bis man die letztere bis zum Pupillarrande vorgeschoben hat, so 
dass man diesen selbst zwischen die Branchen bekommt. Die zweite Hegel ist. die 
Iris erst dann abzuschneiden, wenn man sie so weit vorgezogen hat, dass die 
hintere schwarze Flache derselben sichtbar wird. Ist der Sphincter dennoch stehen 
geblieben. so gehe man mit einem stumpfen Hakclien nochmals in die vordere 
Kammer ein und hole die Sphincterbriicke hervor, um sie abzuschneiden. Das 
Stehenbleiben des Sphincter kann aber auch dadurch verscliuldet sein. dass der- 
selbe so fest mit der Linsenkapsel verwachsen ist, dass er eher von der Iris 
abreisst. als dass er dieser beim Herausziehen folgen wiirde. In diesem Falle 
unterlasse man jeden weiteren Versueh zur Entfernung des Sphincters, da man 
sonst leicht die Linsenkapsel verletzeu konnte. 4. Wenn man bei total er hinterer 
Synechie operirt, geschieht es oft, dass das retinale Pigment der Iris im Bereiche 
des Koloboms auf der Linsenkapsel zuriickbleibt. mit welcher es durch Exsudat 
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innig verbunden ist. Man glaubt dann unmittelbar nach vollendeter Iridektomie, 
ein schones scbwarzes Kolobom geschaffen zu liaben und iiberzeugt sich erst bei 
seitlicher Beleuchtung, dass dasselbe niclit schwarz, sondern dnnkelbraun, d. h. 
von Pigment erfiillt ist. Der optisohe Erfolg der Operation ist dann Null, Nicht 
minder haufig geschieht es bei totaler hinterer Synechie, dass man die Iris iiber- 
haupt nicht vor die Wunde bringen kann, um sie abzuschneiden. Dieselbe ist 
einerseits so morsch, andererseits so test an die Linse angeheftet. dass die Pincette 
nur kleine Stiickchen aus der Iris herausreisst. statt sie vorzuziehen. Sowohl in 
dieseni Falle, als bei Zuriickbleiben des Pigmentblattes bleibt nichts ubrig, als die 
Linse durch Extraction mit zu entfernen, auch wenn sie noch durchsichtig ist. 
5. Glaskorpervorfall ereignet sich bei Iridektomie hesonders dann, wenn die Zonula 
erkrankt ist, wie z. B. bei Subluxation der Linse Oder bei Hydrophthalmus. 

III. Iridotomie. 

§ 157. Die Iridotomie besteht in der einfachen Durchschneidung 
der Iris ohne Ausschneidung eines Stiickes aus derselben, wodurch sich 
eben diese Operation von der Iridektomie unterscheidet. Sie dient dazu, 
eine Liicke in die Iris zu setzen und dadurch eine neue Pupille zu 
schaffen. Da der Schnitt in die Iris auch die dahinter liegende Linse 
treffen und traumatische Katarakt erzeugen wiirde, eignet sich diese 
Operation nur fur solche Falle, wo keine Linse vorhanden ist. Meistens 
handelt es sich um Augen, die an Katarakt operirt worden sind, aber 

durch eine nachfolgende Iridocyclitis ihr Sehvermogen wieder verloren 
haben. In diesen Fallen ist die Iris mit der Exsudatmembran und der 
Cataracta secundaria zu einem festen Diaphragma vereinigt, welches 
den Kammerraum vom Glaskorperraume scheidet. Um das Sehen wieder 
herzustellen, muss das Diaphragma durchbrochen werden. Dies kann 
durch einen einfachen Schnitt geschehen, wenn derselbe so gefuhrt 
wird, dass er das Diaphragma senkrecht auf dessen grosste Spannung 
durchtrennt. Dann klafft der Schnitt durch Retraction der Wundrander 
und lasst eine spaltartige Pupille (Katzenpupille) frei. 

Die Operation kann ausgefuhrt werden : 
a) Mit dem Graefe’schen Messer. Dasselbe wird durch die 

Hornhaut und das Diaphragma hindurchgestossen und letzteres senk¬ 
recht auf die Richtung der grossten Spannung durchgeschnitten. Diese 
Methode ist nur dann ausfiihrbar, wenn das Diaphragma nicht zu dick 
ist. Ware dies der Fall, so wiirde es dem Messer grossen Widerstand 
leisten und beim Versuche, es zu durchschneiden, der Ciliarkorper ge- 
zerrt werden, was den Anstoss zu neuer Iridocyclitis geben konnte.' 

h) Mit der S c h e e renpincette (Pinces-ciseaux) nach Wecker. 
Man macht mit der Lanze einen Einschnitt langs des Hornhautrandes, 
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durch welchen man die Scheerenpincette geschlossen in die Kammer 
einfuhrt. Hier wird das Instrument geoffnet und die hintere spitze 
Branche desselben durch das Diaphragma hindurchgestossen, wahrend 
die vordere Branche in der vorderen Kammer bleibt. Hierauf wird die 
Scheerenpincette noch weiter vorgeschoben und dann durch Schliessen 
derselben das Diaphragma senkrecht auf die Richtung der grossten 
Spannung durchschnitten. Diese Operation ist eingreifender als die zuerst 
genannte und auch gewohnlich mit Glaskorperverlust verbunden. Da- 
gegen bringt sie keine Zerrung mit sich, da das Diaphragma hier so 
durchschnitten wird, wie man mit der Scheere ein Blatt Papier entzwei- 

schneidet. 
Die Iridotomie wird zuweilen durch zu grosse Festigkeit des Dia- 

phragmas, welches selbst verknochert sein kann, vereitelt. Aber selbst 
ein schoner unmittelbarer Erfolg geht haufig dadurch yerloren, dass 
durch die Operation die alte Iridocyclitis wieder angefacht wird und 
durch erneuerte Exsudation die geschaffene Pupille wieder verschliesst. 
Man warte daher mit der Ausfiihrung der Iridotomie moglichst lange, 
bis alle entziindlichen Erscheinungen verschwunden sind, wenn man 
nicht durch besondere Dmstande, wie Vortreibung der Iris, Drucksteige- 
rung oder beginnende Atrophie des Bulbus, zu rascher Operation ge- 

drangt wird. 
Dm eine Iridotomie ohne Gefahr fiir die Linse vornehmen zu konnen, wenn 

diese noch vorhanden ist, kann man die extraoculare Iridotomie anwenden. 
Man macht mit der Lanze einen Einstieh im Limbus, wie zu einer Iridektomie, 
zieht die Iris vor und schneidet sie in radiarer Richtung (vom Pupillar- zum 
Ciliarrande) ein; darauf schiebt man sie wieder in die vordere Kammer zuriick. 
Auf diese Weise wird eine V-formige Liicke in der Iris geschaffen; man bedient 
sich daher dieser Operationsmethode an Stelle einer optischen Iridektomie, wenn 
man wiinscht, ein recht schmales Kolobom zu bekommen. 

Eine andere Moglichkeit, die Iridotomie bei vorhandener Linse auszufiihren, 
ohne diese zu verletzen, ist bei buckelformiger Vortreibung der Iris (in Folge von 
Seclusio pupillae) gegeben, da hier ein erheblicher Zwischenraum, die vergrosserte 
hintere Kammer, die Iris von der Linse trennt. Die Iridotomie kann hier in dei 
Form der Transfixion der Iris gemacht werden. Man sticht ein Graefesches 
Messer ungefahr 1 mm nach innen vom temporalen Hornhautrande ein, fuhrt es 
durch die vordere Kammer und sticht an der symmetrisch gelegenen Stelle am 
nasalen Hornhautrande aus, um es dann wieder herauszuziehen. Ein- und 
Ausstichspunkt liegen im horizontalen Meridian der Hornhaut; das Messer wird 
so gehalten, dass seine Klinge der Ilornhautbasis parallel ist. Da die Iris nach 
vorne getrieben ist, so dringt das Messer beim Durchfiihren durch die Kammer 
sowohl an der temporalen als an der nasalen Seite durch die am starksten voi- 
gewolbten Partien der Iris und macht LScher in dieselben. Diese Locher bleiben 
dauernd offen und stellen die Communication der hinteren mit der vorderen 
Kammer wieder her; die Iris kehrt in ihre fruhere Lage zuriick und der intra- 
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oculare Druck wird normal. Diese Operation kann also bei buckelformiger Vor- 
treibung der Iris an Stelle der Iridektomie geniacht werden; aucb kann man sie 
m einem solohen Falle der Iridektomie vorausschicken, am diese spater unter 
giinstigeren Verhaltnissen vollzielien zu konnen. 

IY. Discissio cataractae. 

a) Discission weicher Katarakten. 

§ 158. Die Discission*) weicher Katarakten hat den Zweck, die 
vordere Linsenkapsel zu eroffnen, urn die Resorption der Linse herbei- 
zufiihren. Die Discission wird mittelst der Sichelnadel ausgefiihrt, 
welche durch die Hornhaut eingestochen wird (Keratonyxis) **). Der Ort 
des Einstiches ist das Centrum des unteren ausseren Qnadranten der 
Hornhaut, an weicher Stelle die Nadel senkrecht durch die Hornhaut 
durchgestochen und dann in der vorderen Kammer bis an die vordere 
Linsenkapsel vorgeschoben wird. Die letztere wird hierauf im Bereiche 
der Pupille, welche man vorher durch Atropin erweitert hat, durch 
emen oder mehrere Schnitte eroffnet. Die Nadel muss sehr leicht ge- 
fiihrt werden, indem man mit derselben nicht drirckt, sondern bios 
Hebelbewegungen ausfiihrt; auch diirfen die Schnitte nicht tief in die 
Linse eindringen. Dann wird die Nadel aus dem Bulbus herausgezogen, 
und zwar rasch, damit das Kammerwasser nicht abfliesst. 

Nach der Operation dringt das Kammerwasser durch die Kapsel- 
wunde in die Linse ein, welche aufquillt und sich allmalig resorbirt, 
wie dies bei der traumatischen Katarakt ausfiihrlich geschildert wurde 
(siehe Seite 468). Die Discission ist in der That nichts Anderes, als 
die Nachahmung der Kapselverletzung, wie sie der Zufall so oft her- 
beifiihrt. 

Die Discission eignet sich fur alle weichen Katarakten, d. h. fur 
solche, welche einer vollstandigen Resorption fahig sind, weil sie noch 
keinen harten Kern haben. Dies ist bei Kindern und jugendlichen 
Individuen der Fall. Die Discission kann auch bei solchen Katarakten 
gemacht werden, welche noch durchsichtige Linsentheile enthalten, da 
sich ja diese unter dem Einflusse des Kammerwassers triiben. Die 
haufigste von diesen Katarakten ist die Cataracta perinuclearis. Endlich 
wird die Discission auch zur Entfernung ganz durchsichtiger Linsen 
angewendet, wenn es sich um die Beseitigung hochgradiger Myopie 
handelt. 

*) Discindere, spalten, namlich die Linsenkapsel. 
**) voxxstv, stechen. 
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Der hauptsachlichste Vorzng der Discission besteht in der Un- 
gefahrlichkeit der Operation selbst und in der Einfachheit der Nach- 
behandlung. Da die kleine Stichwunde in der Hornhaut sich alsbald 
wieder schliesst, ist der Patient nicht gezwungen, nach der Operation 
Bettruhe einznhalten und der Verband kann schon nach einem Tage 
wieder weggelassen werden. Bei giinstigem Yerlaufe ist nichts weiter 
nothig, als die Pupille durch Atropin erweitert zu halten, bis die 
Resorption der Linse vollendet ist. Die Discission ist daher die sicherste 
Staaroperation, welclie man bei kleinen Kindern anwenden kann, die 
sicli nach der Operation nicht ruhig halten. 

Wahrend der Nachbehandlung nach der Discission konnen ver- 
sc-hiedene Zwischenfalle eintreten, welche ein Eingreifen des Arztes 
nothig machen. Dieselben werden bald dadurch herbeigefuhrt, dass die 
Quellung zu stiirmisch vor sich geht, bald umgekehrt dadurch, dass 
Quellnng und Aufsaugung der Linse in’s Stocken gerathen. 

Die sturmische Aufquellung der Linse kann durch zu 
ausgiebige Spaltnng der Kapsel bedingt sein, wodurch die Linse m 
grosser Ausdehnung dem Kammerwasser preisgegeben ist. In anderen 
Fallen wieder besteht eine besondere Quellungsfahigkeit der Linse, 
welche sich auch bei kleinen Kapselsclinitten geltend macht. Da man 
die Quellungsfahigkeit der Linse irn Yorhinein nicht beurtheilen kann, 
so empfiehlt es sich, bei der ersten Discission nur einen kurzen und 
seicliten Schnitt zu machen. — Die Folgen der raschen Quellung konnen 
Drucksteigerung oder Iritis sein. Die erstere verrath sich durch mattes 
Aussehen der Hornhautoberflache, durch tastbare Spannungsvermehrung 
und durch Einschrankung des Gesichtsfeldes; sie wiirde, wenn man sie 
bestehon liesse, zur Amaurose durch Excavation des Sehnerven fiihren. 
Die Iritis wird dadurch verursacht, dass die quellenden Linsenmassen 
die Iris theils mechanisch beleidigen (driicken), theils chemisch reizen. 
Sowohl Drucksteigerung als Iritis sind besonders bei alteren Individuen 
zu fiirchten, weil diese die Linsenquellung schlechter vertragen. Urn 
diesen Zufallen vorzubeugen, muss man die Pupille durch Atropin recht 
weit erhalten, damit die quellenden Linsenmassen moglichst wenig mit 
der Iris in Contact kommen. Uebermassig starke Quellung wird am wirk- 
samsten durch Eisumschlage bekampft, welche auch entznndungswidrig 
wirken. Wenn trotzdem Drucksteigerung eintritt, macht man einen Ein- 
schnitt in die Hornhaut wie zur Linearextraction (Seite 831) und ent- 
leert durch denselben die quellenden Linsenmassen, so weit es geht. 

Tm Gegensatze zu den genannten Fallen gibt es solche, wo von 
Beginn an die Quellung und Resorption der Linse nur ungeniigend 
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vor sich geht. Es handelt sich da oft um Linsen mit geringer Quellungs- 
fahigkeit, wie sie besonders bejalirten Individuen zukommen. In anderen 
Fallen geht anfangs Alles gut, aber nachdem ein Theil der Linse auf- 
gesogen ist, kommt die Quellung und Resorption in’s Stocken. Die 
Ursache liegt gewohnlich in einer Zuheilung der Kapselwunde, so dass 
das Kammerwasser nicht mehr mit den Linsenfasern in Beriihrung 
steht. In dem einen wie in dem anderen Falle ist es angezeigt, die 
Discission zu wiederholen, wobei man dreister als bei der ersten 
Discission vorgehen und eine ausgiebige Eroffnung der Kapsel vor- 
nehmen kann. 

Die Zeit, welche zur volligen Resorption der Linse nach der 
Discission erforderlich ist, betragt meist einige Monate, wobei nicht 
selten eine Wiederholung der Discission noting wird. Dm die Be- 
handlung abzukiirzen, wartet man meist die spontane Resorption der 
Linse nicht ab, sondern entfernt dieselbe, sobald sie geniigend gequollen 
ist, durclr die Linearextraction. Die Discission dient dann als Vor- 
operation, um durch Zerstiickelung, Triibung und Quellung die Linse 
fur die Linearextraction geeignet zu machen, welche man einige Tage 
bis Wochen der Discission nachschickt. 

Contraindicirt ist die Discission: 1. Bei alteren Leuten, 
deren Linsen bereits einen Kern haben und deren Augen uberdies die 
Quellung der Linse schlecht vertragen. 2. Bei Subluxation der Linse. 
welche man an dem Schlottern derselben erkennt. In diesem Falle ist 
die Discission schwer oder gar nicht ausfiihrbar, weil die ungeniigend 
fixirte Linse vor der Discissionsnadel zuriickweicht. 3. Bei erheblicher 
Yerdickung der Linsenkapsel, well auch in diesem Falle die Discissions¬ 
nadel eher die Linse luxiren als die Kapsel durchreissen wiirde. 4. Bei 
Gegenwart von hinteren Synechien, welche die Erweiterung der Pupille 
durch Atropin unmoglich machen. In einem solchen Falle miisste man 
der Discission eine Iridektomie vorausschicken. 

■ b) Discission membranoser Katarakten (Dilaceration). 

§ 159. Die Discission membranoser Katarakten beabsichtigt nicht, 
diese zur Resorption zu bringen, da geschrumpfte Staare wenig oder 
kein resorbirbares Material mehr enthalten. Ihr Ziel ist vielmehr, durch 
Zerreissung der Kataraktmembran eine freie Liicke zu schaffen, weshalb 
diese Operation bcsser Dilaceratio cataractae genannt wiirde. Die Opera¬ 
tion kann durch die Hornhaut oder durch die Sclera vorgenommen werden. 

Bei der Operation durch die Hornhaut (Keratonyxis) erfolgt 
der Einstich im Centrum des unteren ausseren Hornhautquadranten, 
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so wie zur Discission einer weichen Katarakt. Die Nadel wire! dann 
vorgeschoben und durch die Katarakt hindurchgestossen, welche man 
dureh hebelartige Bewegungen nach alien Richtungen hin zn zerreissen 
trachtet, so dass ein moglichst grosses Loch in derselben entsteht. 

Znr Operation durch die Sclera (Scleronyxis) sticht man die 
Discissionsnadel 6 mm hinter dem ausseren Hornhautrande, etwas unter- 
halb des horizontalen Meridianes, senkrecht durch die Sclera ein und 
schiebt sie so vor, dass ihre Spitze nachst dem ausseren Pupil] arrande 
durch die Kataraktmembran hindurch in die vordere Kammer dringt. 
Darauf sucht man durch hebelnde Bewegungen, bei weichen die Spitze 
der Nadel von vorne nach ruckwarts sich bewegt, die Katarakt in 
moglichst grosser Ausdehnung zu zerreissen. — Der Unterschied 
zwischen der Discission durch die Hornhaut und der durch die Sclera 
liegt darin, dass man bei der letzteren Methode mit der Nadel eine 
grossere Kraft auf die Kataraktmembran auszuuben, auch dieselbe in 
den Glaskorper zu versenken vermag. 

Die Discission eignet sich fur alle membranosen Katarakten, vor- 
ausgesetzt, dass sie nicht allzu dick sind und dass nicht ausgedehnte 
Verwachsungen der Katarakt mit der Iris bestehen. Die Discission ist 
eine haufige Nachoperation nach der Extraction der Katarakt zur Be- 
seitigung der Cataracta secundaria. 

Die Scleronyxis passt nur fur solche Falle, wo wenig oder gar keine 
quellungsfahigen Linsentheile mehr vorhanden sind. Bei vollen, weichen Staaren, 
die znr Quellnng und Resorption gebracht werden sollen, darf man die Discission 
nicht durch die Sclera machen. Man musste dann, um die vordere Linsenkapsel 
zu spalten, mit der Nadel durch die ganze Linse dringen und dieselbe zerstiickeln, 
was zu sehr sturmischer Quellung Veranlassung geben wurde, abgesehen davon, 
dass man dabei leicht die Linse im Ganzen luxiren kSnnte. 

Die Dilaceration einer membranosen Katarakt ist eine wenig eingreifende 
Operation, wenn keine Verwachsungen zwischen der Katarakt und der Iris bestehen. 
Anderenfalls besteht die Gefahr der Zerrung der Iris mit nachfolgender Iridocyclitis. 
Die einfache Discission diirfte dann nur gemacht werden, wenn die Kataraktmem¬ 
bran so diinn ist, dass sie sich ohne jede Zerrung zerreissen lasst. Bei etwas 
dickeren Membranen kann man nach der von Bowman angegebenen Methode 
operiren. Man sticht gleichzeitig zwei Nadeln durch die Hornhaut, die eine nahe 
dem nasalen, die andere zunachst dem temporalen Rande derselben. Dann werden 
durch weiteres Vorschieben der Nadeln die Spitzen derselben in die Mitte der 
Membran eingestochen und hierauf durch hebelartige Bewegungen von einander 
entfernt. Auf diese Weise wird die Membran so zerrissen, dass der gezerrte Punkt 
zwischen den beiden Nadelspitzen, also in der Mitte der Katarakt, liegt, wahrend 
die Iris von jeder Zerrung verschont bleibt. Wenn die Verwachsungen sehr zahl- 
reich sind, schickt man der Discission eine Iridektomie voraus oder ersetzt die 
Discission durch die Iridotomie. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



831 

V. Extractio eataractae. 

§ 160. Die Extraction der Katarakt hat den Zweck, die Linse 
sofort und so vollstandig als moglich aus dem Auge zu entfernen. Sie 
besteht im Wesentlichen aus drei Acten: 1. Anlegung eines Schnittes, 
dessen Dimensionen der Grosse und Consistenz des Staares entsprechen; 
der Schnitt kann in der Cornea oder in der Sclera liegen. 2. Eroffnung 
der vorderen Linsenkapsel, um die Linse aus dieser austreten zu lassen. 
3. Austreibung (Entbindung) der Linse durch Druck auf das Auge. — 
In vielen Fallen wird der Operation noch ein vierter Act hinzugefugt, 
namlich die Ausschneidung eines Stuckes der Iris. Die Iridektomie 
wird in der Regel unmittelbar nach Vollendung des Schnittes ausgefiihrt. 

Die gebrauchlichsten Methoden der Extraction sind: 

a) Li nearextraction. 

Die Linearextraction wird gleich der Discission sowohl bei weichen 
als bei membranosen Staaren vorgenommen und dementsprechend in 
zwei Modificationen ausgefiihrt: 

1. Zur Operation einer weichen ^atarakt wird das Lanzen- 
messer am unteren Rande der Hornhaut im 
Limbus eingestochen, wobei die Klinge dem 
Hornhautrande parallel gehalten werden muss. 
Die Lanze wird dann so vorgeschoben, dass 
die Wunde im unteren Hornhautrande liegt und 
eine Lange von 4—7mm hat (Fig. 274RS'1). 
Darauf wird die Linsenkapsel recht ausgiebig 
im Gebiete der Pupille zerrissen, welche man 
vorher durch Atropin erweitert hat. Man kann 
zur Eroffnung der Kapsel die Discissionsnadel, 
ein spitziges Hiikchen oder die Kapselpincette verwenden. Darauf ent- 
leert man die Linsenmassen, indem man mit dem Daviel’schen Loffel 
den peripheren Rand der Wunde niederdriickt. Man setzt dadurch einer- 
seits den Bulbusinhalt unter grosseren Druck und bringt andererseits 
die Wunde zum Klaffen. Dieses Manover wird so lange wiederholt, bis 
alle Linsentheile aus dem Auge entfernt sind. Wenn man die Linear- 
extraction zur Entfernung einer Linse beniitzt, welche durch eine 
vorausgeschickte Discission zur Quellung gebracht worden ist, so ent- 
fallt die Eroffnung der Kapsel, welche ja schon durch die Discission 
zerrissen wurde. 

Fig. 274. 

Linearextraction. Ver- 
gross. 2 1. — Pupille durch 

Atropin erweitert. 
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2. Wenn eine membranose Katarakt operirt werden soli, 
geschieht die Schnittfuhnmg in derselben Weise. Durch die Wunde wird 
dann ein spitzes Hakchen oder eine Pincette eingefiihrt, die Katarakt- 
membran damit gefasst und durch die Wunde herausgezogen. 

Die Vorziige der Linearextraction bestehen darin, dass der Sell n i11 
kurz ist und schrag die Hornhaut durchsetzt, weshalb er leicht schliesst, 
keine Iridektomie nothig macht und keine strenge Naclibehandlung er- 
fordert. Aber eben wegen der Kiirze des Schnittes eignet sich diese 
Methode nur fur hautige oder weiche Staare, d. h. fiir solche, welche 
keinen liarten Kern besitzen, der durch eine solche Wunde nur schwierig 
oder gar nicht zu entfernen ware. 

b) Lap pen extraction. 

§ 161. Diese Operation setzt am Rande der Hornhaut einen 
bogenformigen Schnitt von einer Ausdehnung, die fiir die Entfernung 

von grossen, harten Katarakten erforderlich 
ist. Die Operation besteht aus vier Acten: 

1. Act. Schnittfiihrung. Dieselbe 
geschieht mit dem Graefe’schen Linear- 
messer, welches im Limbus bei S (Fig. 275) 
so eingestochen wird, dass die Schneide 
nacli oben sieht; darauf schiebt man das 
Messer durch die vordere Kammer bis zur 
Contrapunctionsstelle S, vor. Dieselbe soil 
der Punctionsstelle genau gegeniiber liegen; 
beide befinden sich in solcher Hohe, dass 
eine sie verbindende gerade Linie der Grenze 
zwischen dem oberen Drittel und den beiden 
unteren Dritteln der Hornhaut entspricht. 

Nach geschehenem Durchstich vollendet man den Schnitt in sagenden 
Ziigen, so d.ass derselbe die Hornhaut iiberall im Limbus durchtrennt. 
Sobald das Messer die Hornhaut durchschnitten hat, befindet es sich 
unter der Bindeliaut, durch deren Durchschneidung ein etwa 2 mm 
breiter Bindehautlappen gebildet wird. Dabei empfiehlt es sich, das 
Messer rasch aufzustellen, urn die Bindehaut sclmell zu durchschneiden, 
da sonst das Messer die dehnbare und daher schwer zu durchtrennende 
Bindehaut bis weit nach ruckwarts von der Sclera abschalt und der 
Bindehautlappen zu breit ausfallt. 

2. Act. Iridektomie. Nachdem man den Bindehautlappen auf 
die Hornhaut herabgeschlagen hat, um die Wunde offen vor sich zu 

Fig. 275. 

Lap penextraction. Ver- 
gross. 2/1. — SS, Iiornkaut- 
schnitt, welcker iiberall im Lim¬ 
bus liegt. Die Operation ist ohne 
Iridektomie vollzogen worden und 
die Pupille durch. Eserin stark 
verengert. Dabei ist in Folge der 
starken Miosis ihre Rundung etwas 
unregelmassig und ihr Pigment- 

saum breiter geworden. 
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sehen, geht man mit .der Irispincette in dieselbe ein, fasst die Iris 
zunachst ihrem Pupillarrande, zieht sie vor und schneidet sie mit einem 
Scheerenschlage ab. 

3. Act. Eroffnung der Ivapsel. Diese wird mit der Kapsel- 
pincette vorgenommen, deren feine Zahne nach riickwarts gerichtet sind 
(Forster, Schweigger). Man geht mit der geschlossenen Pincette 
m die vordere Kammer ein, bis man die Mitte der Pupille erreicht hat. 
Hier (asst man die Pincette sich offnen und fasst nun unter leichtem 
Andriicken ein moglichst breites Stuck der Kapsel, welches man durch 
die Wunde herauszieht. 

4. Act. Austreibung der Linse. Man legt den Daviel’schen 
Loffel parallel zur Wunde an den untersten Theil der Hornhaut an 
und iibt einen leichten Druck nach riickwarts und aufwarts auf die¬ 
selbe aus. Statt des Loffels kann man sich auch des Fingers bedienen, 
mit dem man durch das untere Lid auf die Gegend des unteren Horn- 
hautrandes driickt. Der Druck muss in dem Augenblicke nachgelassen 
werden, wo die Linse mit ihrem grossten Durchmesser die Wunde 
passirt hat. 

Nach voile rid etc r Operation folgt die Toilette des Auges. Die 
im Auge noch zuriickgebliebenen Kataraktreste, sowie ausgetretenes Blut 
werden mittelst des unteren Lides herausgestreift, die Iris wird durch 
Emgehen mit der Spatel aus der Wunde wieder in die Kammer zuriick- 
gebracht, bis die Kolobomschenkel richtig stehen (siehe Seite 805), 
dann der Bmdehautlappen zurechtgestrichen und das Auge verbunden. 

Von den vier Acten der Operation kann in geeigneten Fallen der 
zweite weggelassen und die Operation ohne Iridektomie gemacht 
werden. In diesem Falle muss die Iris nach Vollendung der Operation 
sorgfaltig reponirt und darauf Eserin eingetraufelt werden, urn durch 
Verengerung der Pupille einem nachtraglichen Irisvorfalle vorzubeugen. 

Die Indication fiir die Lappenextraction wird durch alle 
Katarakten gegeben, welche einen harten Kern besitzen und sich daher 
weder fur die Discission noch ftir die Linearextraction eignen. Der 
Schnitt wird nach oben gemacht, damit im Falle einer Iridektomie 
auch das Ivolobom nach oben zu liegen kommt und durch das obere 
Lid verdeckt wird. Sowie die Schnittfuhrung oben geschildert wurde, 
ist der Schnitt fur die grossten Katarakten ausreichend lang. Wenn 
man eine Katarakt zu operiren hat, deren Kern voraussichtlich klein 
ist, kann man auch den Schnitt entsprechend kleiner machen. 

In Bezug auf die Schnittfuhrung unterscheiden sich die einzelnen 
Operateure insoferne, als die Einen den Schnitt noch in die durch- 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. r Q 
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sichtige Hornhaut verlegen, in welchem Falle kein Bindehautlappen 
entsteht, wahrend die Anderen den Schnitt durch den vom Limbus 
iiberzogenen Randtlieil der Hornhaut oder selbst durch die angrenzende 
Sclera fiihren, so dass sie nach Durchschneidung derselben mit dem 
Messer unter die Bindehaut kommen und aus dieser einen Lappen 
bilden. Der Bindehautlappen hat den Yortheil, dass er nach der 
Operation sehr rasch mit der Unterlage verklebt. Er schliesst die 
Wunde nach aussen ab, noch bevor die Schnittrander der Cornea oder 
Sclera sich vereinigt haben und schiitzt dadurch die Wunde vor nach- 

traglicher Infection. 
Sowie beziiglich der Schnittlage, so gehen auch in Bezug auf 

dieFrage, ob die Extraction mit oder oline Iridektomie zu machen 
sei, die Ansichten auseinander. Die Unterlassung der Iridektomie 
hat den Yorzug, dem Patienten seine Pupille rund und beweglich zu 
erhalten; dagegen bringt sie auch manche Kachtheile mit sich, welche 
den Indicationskreis der Extraction oline Iridektomie einschranken. 1. Die 
Entbindung der Linse ist ohne Iridektomie schwieriger, weil die Linse 
durch die enge Pupille hindurchgetrieben werden muss, wozu em 
starkerer Druck erforderlich ist. Diese Methode passt daher nicht fur 
Falle, bei welclien es auf eine sehr leichte Linsenentbindung ankommt, 
wie z. B. bei sclilotternder Linse, wo jeder starkere Druck Zerreissung 
der Zonula und der Hyaloidea und damit Glaskorpervorfall herbeifiihren 
wtirde. 2. Die Extraction oline Iridektomie eignet sich nicht fill- Falle 
von complicirter Katarakt, welche durch Synechien mit der Iris in A er- 
bindung stelit. 3. Es kann sich trotz des Eserins in den auf die Opera¬ 
tion folgenden Tagen Irisvorfall einstellen. In diesem Falle ist man 
genothigt, die vorgefallene Iris nachtraglich auszuschneiden. Es passt 
daher die Extraction ohne Iridektomie nicht filr Falle, welche grosse 
Neigung zum Irisvorfalle zeigen oder wo nicht auf ein selu ruhiges 
Yerhalten des Patienten nach der Operation zu rechnen ist. Es kommt 
auch vor, dass man unter Berucksichtigung aller dieser Dmstande zu 
einer Extraction ohne Iridektomie sich entschlossen hat und doch lm 
Yerlaufe der Operation sich zur Irisausschneidung gezwungen sieht. 
Dies ist z. B. der Fall, wenn der Pupillartheil der Iris so unnacli- 
giebig ist (bei alten Leuten hatllig), dass er die Katarakt nicht durch 
die Pupille austreten lasst uin^diese erst durch eine Iridektomie er- 
weitert werden muss. In anderen Fallen ist die Entbindung der Linse 
gut vor sich gegangen, aber die Iris zeigt die Neigung, trotz sorg- 
faltiger Reposition sich wieder in die Wunde hineinzulegen. In diesem 
Falle ist es besser, sie gleich auszuschneiden, als sich einem nach- 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



835 

traglichen Irisvorfalle auszusetzen. — Man kann also sagen: Die 
Lappenextraction oh no Iridektomie ergibt unter gunstigen Umstanden 
das vollkommenste Resultat, aber sie eignet sich nicht fur alle Falle 
und ist in manchen Fallen iiberhaupt nicht durchfuhrbar; auch gewahrt 
sie wegen der Gefahr des nachtraglichen Irisvorfalles nicht jene fast 
absolute Sicherheit des Erfolges, wie die Lappenextraction mit Iridek¬ 
tomie. 

ZufclUe bei der Staaroperation. Die Extraction des Staares kann 
durch Zufalle verschiedener Art erschwert oder vereitelt werden. Manche 
derselben werden durch den Operateur verschuldet. Wenn der Schnitt 
zu kurz ausgefallen oder die Kapsel ungenugend eroffnet ist, erfolgt 
die Linsenentb indung schwer oder gar nicht. Dann muss der Schnitt 
verlangert oder die Kapsel ein zweites Mai ausgiebiger zerrissen werden. 
Uebt der Operateur mit den Instrumenten einen zu starken Druck auf 
den Bulbus im Ganzen oder auf die Iris oder Linse aus, so zerreisst 
die Zonula und der Glaskorper stiirzt hervor. Je mehr mit der Uebung 
die Geschicklichkeit des Operateurs wachst, desto seltener werden diese 
unangenehmen Ereignisse vorkommen. Andere derselben sind dagegen 
durch abnormes Yerhalten des operirten Auges verursacht, und es liegt 
dann meist nicht in der Macht des Operateurs, ihnen vorzubeugen. Das 
haufigste von diesen Yorkommnissen ist der Vorfall des Glas- 
korpers. Derselbe entsteht, wenn die Zonula berstet. Dies geschieht 
nicht selten dadurch, dass der Patient selbst mit den Lidern stark 
kneift und dadurch auf den Bulbus druckt. Es ereignet sich ferner 
dann, wenn die Zonula bereits vor der Operation defect war, also be- 
sonders bei Cataracta hypermatura und Cataracta complicata. Die 
Bedeutung des Glaskorpervorfalles fur den weiteren Yerlauf der Operation 
ist verschieden, je nachdem sich derselbe vor oder nach der Entbindung 
der Linse einstellt. Ini ersten Falle kann die Linse nicht wie gewohnlich 
durch Druck auf das Auge entleert werden; es wiirde da eher der grosste 
Theil des Glaskorpers ausfliessen, bevor die Linse selbst kame. Man 
muss daher die Linse mit Instrumenten aus dem Auge holen, also im 
wahren Sinne des Wortes extrahiren. Hiezu eignet sich die Weber’sche 
Schlinge oder das Reisinger’sche Doppelhiikchen, welche Instrumente 
hinter die Linse eingefiihrt werden und dieselbe durch Zug heraus- 
befordern. 

Wenn der Glaskorpervorfall nach der Linsenentbindung eintritt, 
so ist er viel weniger zu furchten. Die wichtigsten Nachtheile des 
Yorfalles sind dann, dass er die genaue Reposition der Iris verhindert, 
ferner dass der vorgefallene Glaskorper sich zwischen die Wundrander 

53* 
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legt, deren genaue Anpassung dadurch vereitelt wird. Audi kann der 
Glaskorper zur Wundeiterung Anlass geben, da er sehr zu Infection 

geneigt ist. 
Ein seltener, aber unangenehmer Zufall ist es, wenn die Linse 

vor ihrer Entbindung sich luxirt und im Glaskorper verschwindet, aus 
welchem sie gewohnlich nicht mehr herauszubekommen ist. 

§ 162. Resultat der Staaroperation. Ein Auge, dessen Linse ent- 
fernt wurde, ist aphakisch. Dasselbe bietet, wenn Operation und 
Wundheilung normal verlaufen sind, folgenden Anblick. Die Operations- 
narbe erscheint, wenn sie in der Hornliaut liegt, als schmale graue 
Linie; wurde der Sclmitt im Limbus oder in der Sclera gefuhrt, so ist 
die darnach zuruckbleibende Narbe spater kaum mehr kenntlich. Die 
vordere Kammer ist abnorm tief, die Iris schlottert und zeigt, wenn 
mit Iridektomie operirt wurde, nach oben ein Kolobom. Die Pupille 
ist rein schwarz, lasst jedoch bei seitlicher Beleuclitung ein seiden- 
glanzendes, niclit selten gefaltetes Hautchen erkennen. Dasselbe ist die 
Linsenkapsel, welche bei der Entfernung der Linse im Auge zuriick- 
gelassen wird. Dies geschieht einerseits, weil es gar nicht moglich 
ware, bei normaler, nicht verdickter Linsenkapsel die Linse in der 
unverletzten Kapsel aus dem Auge zu entfernen; die Kapsel wurde 
bei diesem Versuche jedenfalls zerreissen. Andererseits ist es nicht einmal 
wiinschenswerth, die Linsenkapsel mit zu entfernen, denn dieselbe bildet 
zusammen mit der Zonula ein Diaphragma, welches, zwischen den 
Ciliarfortsatzen ausgespannt, den Glaskorper im Auge zuruckhalt: bei 
Entfernung der Linsenkapsel riskirt man immer Glaskorpervorfall. In- 
dessen ist es nur die hintere Linsenkapsel, welche in ihrer ganzen 
Ausdehnung unversehrt ist (Fig. 276 A). Die vordere Linsenkapsel (ivv,) 
ist im Bereiche der Pupille zerrissen und fehlt theilweise: die Reste 
derselben legen sich unmittelbar an die hintere Linsenkapsel an. Da 
beide Kapseln durchsichtig sind, sieht die Pupille rein und schwarz 
aus. Hinter der Iris, wo die vordere Kapsel gegen das eroffnende 
Instrument geschiitzt war, ist sie erhalten und schliesst zusammen mit 
der hinteren Linsenkapsel Linsenreste ein, welche dem ehemaligen 
Aequator der Linse entsprechen (Fig. 276 A). Da die vordere und hintere 
Linsenkapsel im Bereiche der Pupille mit einander verkleben, werden 
diese Reste gegen das Kammerwasser abgeschlossen und konnen daher 
nicht resorbirt werden; ja, sie vermehren sich meist ein wenig durcli 
Wucherung der Kapselzellen. Sie bilden dann einen hinter der Iris 
liegenden ringformigen Wulst, den Soemmering’schen Krystallwulst. 
Das Lumen des Ringes, welches der Pupille entspricht, ist durch ein 
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diinnes, durchsichtiges Hautchen verschlossen, die beiden aneinander- 
gelegten Kapselblatter. Da der triibe Wulst hinter der Iris vollstandig 
verborgen ist, stort er das Sehen in keiner Weise. Wenn mit Iridektomie 
operirt wurde, so fehlt der Wulst im Bfereiche des Koloboms, weil hier 
die vordere Kapsel gleichfalls eroffnet wurde. 

Das Sehvermogen der Staaroperirten 
ist ohne Glaser gerade ausreichend, nm ihnen 
zu erlauben, allein umherzugehen oder ganz 
grobe Arbeiten zu verrichten. Scharfes Sehen 
ist nur durch Convexglaser moglich, da 
durch den Wegfall der Linse die Brech- 
kraft des Auges zu gering geworden ist und 
daher ein holier Grad von Hypermetropie 
besteht. Wenn das Auge vor der Operation 
emmetropisch war, betragt die Hypermetropie 
nach der Operation durchschnittlich 10 bis 
12 D. Anders in den Fallen, wo bereits vor- 
her ein Refractionsfehler bestand. Eine fruher 
vorhandene Hypermetropie addirt sich zu 
der durch die Operation erworbenen und 
macht dieselbe entsprechend grosser. War 
dagegen das Auge vor der Operation myo- 
pisch, so fallt die spatere Hypermetropie 
geringer aus: hochgradig myopische Augen 
konnen sogar nach der Staaroperation emme¬ 
tropisch werden oder selbst etwas myopisch 
bleiben. — Dem aphakischen Auge fehlt 
iiberdies die Accommodation. Das Auge ist 
nicht fahig, seinen Brechzustand zu andern. 
Daraus folgt, dass dasselbe durch ein be- 
stimmtes Glas nur fur eine bestimmte Ent- 
fernung corrigirt wird. Ein staaroperirtes 
Auge bedarf daher mindestens zweier Glaser, 
eines fiir die Feme und eines fiir die Nahe. 

Querschnitt durch den vor- 
deren Abschnitt eines 
Auges, welches mittelst 
Lappenschnittes extrahirt 
wurde. Yergr. 4 1. — Der nach 
oben angelegte Schnitt s liegt 
mit seinem inneren Abschnitte 
in der Hornliaut, mit seinem 
ausseren in der Sclera; letzterer 
ist vom Bindehautlappen b be- 
deckt. Entsprechend dem Schnitte 
fehlt die Iris bis auf einen kurzen 
Stumpf. Die vordere Kapsel zeigt 
eine grosse Oeffnung mit umge- 
schlagenen Randern vv,, Avahrend 
die hintere Kapsel b zwar leicht 
gefaltet, aber unzerrissen ist. Im 
unteren Theile, hinter der Iris, 
bilden die im Kapselfalze einge- 
schlossenen Linsenreste den Soem- 
mering’schen Krystallwulst k, 
welclier im oberen, dem Kolobome 

entsprechenden Theile fehlt. 

Oft geschieht es, auch in gut operirten 
Fallen, dass das Resultat der Operation durch das Zuriickbleiben von 
Staarresten beeintrachtigt wird. Dies ereignet sich besonders, wenn 
man unreife Ivatarakten operirt, bleibt jedoch auch bei reifen und 
iiberreifen nicht aus. W enn die vordere Kapsel ausgiebig eroffnet ist, 
triiben sich die zuriickgebliebenen Linsentheile (wenn sie nicht schon 
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frailer triibe waren), quellen auf und resorbiren sich. In diesem Falle 
erhalt man zuletzt doeh eine rein scliwarze Pupille. Wenn jedocli bei 
kleiner Kapseloffnung die Kapselblatter friihzeitig mit einander verkleben 
und die Linsenreste gegen das Kammerwasser abschliessen, werden diese 
nicht resorbirt und bleiben als weisse membranose Trilbung zurlick. 
TJieselbe heisst Nachstaar, Cataracta secundaria. Wenn diese nur 
in einem Theile der Pupille vorhanden ist, wahrend ein anderer Theil 
derselben ganz rein ist, kann das Sehvermogen vollkomrnen sein. 1st 
jedoch die ganze Pupille von Cataracta secundaria erftillt, so ist das 
Sehvermogen im Verhaltniss zur Diclite der Trilbung herabgesetzt. 
Es kommt auch vor, dass sich ein Nachstaar erst spater bildet, indem 
das Epithet der zuritckgebliebenen vorderen Kapsel wuchert und zu 
nachtraglicher Yerdickung und Trilbung derselben filhrt. Desgleichen 
kann die Kapsel, auch ohne sich zu triiben, zu Verminderung des Seh- 
vermogens fiihren, wenn sie sich im Laufe der Zeit mehr und mehr 
faltet und dadurch eine unregelmassige Brechung der Lichtstrahlen ver- 
anlasst. — Der Nachstaar erfordert, wenn er das Sehvermogen be- 
eintrachtigt, eine Nachoperation, die Discission oder die Linearextraction. 
Die Nachoperation darf erst vorgenommen werden, bis das Auge kemerlei 
Reizung mehr zeigt, auf keinen Fall aber frilher als zwei Wochen 

nach der Staarextraction. 
Das Resultat der Staaroperation kann auch durch Entziindung 

beeintrachtigt werden (siehe Seite 811). Tritt Wundeiterung ein, so 
ist das Auge fast immer verloren. Wenn Iridocyclitis entsteht, so wird 
durch das gesetzte Exsudat der Nachstaar mit der Iris, ja selbst mit 
den Ciliarfortsatzen verbunden — Cataracta secundaria accreta. Y on 
dem Yerhalten der Lichtempfindung hangt es ab, ob man in einem 
solchen Falle noch versuchen wird, das Sehvermogen durch eine Nach¬ 
operation — Iridektomie oder Iridotomie — wieder herzustellen. 

HiatoriSches. In den vorhergehenden Zeilen wurde gezeigt, dass versehiedene 
Wege zur Beseitigung einer Katarakt offen stehen. Man kann dieselbe durch 
Discission der Resorption preisgeben, man kann mittelst Dilaceration ein Loch m 
sie reissen oder man kann sie ganzlich aus dem Auge entfernen. Damit sind aber 
noch nicht alle Wege erschopft, das Sehen eines staarblinden Auges wieder herzu¬ 
stellen. Man konnte auch die trube Linse, statt sie zu entfernen, bios von ihrer 
Stelle hinter der Pupille wegschieben, so dass die Pupille frei wird. Diese kiinst- 
liche Luxation der Linse ist nicht nur ausfiihrbar, sondern ist durch Jahrtausende 
thatsachlich ausgefiihrt worden; es ist die alteste Methode der Staaroperation ge- 
wesen. Dieselbe, Depressio cataractae genannt, geschah auf folgende Weise: 
Man stack eine Nadel nach aussen vom Homhautrande, etwa 4 mm hinter dem- 
selben, in die Sclera ein und schob sie so weit vor, dass sie an den oberen Rand 
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der Linse zu liegen kam. Dann driickte man duroh eine hebelartige Bewegung 
die Spitze der Nadel nieder und versenkte dadurch die Linse in den Glaskorper. 
Die Papille wird in diesem Augenblicke scbwarz und der Patient sieht. Diese 
Operation war durch das ganze Alterthum und Mittelalter hindurch die einzige 
Art, den Staar zu operiren. Sie wurde im Laufe der Zeiten vielfach verandert. 
Die letzte und wichtigste Modification derselben bestand darin, dass man die Linse, 
anstatt sie hinabzudrucken, umlegte. Man fiihrte die Nadel am Pupillarrande vorbei 
in die vordere Kammer und driickte mit ihr auf den oberen Theil der vorderen 
Linsenflache. Die Linse wurde dadurch so umgelegt, dass ihre vordere Fliiche nach 
oben, die hintere nach unten sab. Dieses Verfahren nannte man Reclinatio 
cataractae. 

Die genannte Operationsmethode, das „Staarstechen“, wurde in der Regel 
von eigenen Aerzten geiibt. Im Mittelalter zogen dieselben von Jahrmarkt &zu 
Jahrmarkt und operirten daselbst die Staarblinden. Wenn die Operation gelungen 
und das Ilonorar bezahlt war. reiste der Staarstecher nach einem anderen Orte. 
Er sah seinen Patienten nach der Operation nicht wieder und das war gut fiir 
ihn, denn, so glanzend meist der unmittelbare Erfolg der Operation war, so traurig 
wraren oft die spateren Jolgen derselben. Dies war in der Natur der Operation 
selbst begriindet. 

Die in den Glaskorper versenkte Linse liegt in der Gegend des Corpus 
ciliare, welches sie auch wohl beriihren kann. Sie wirkt daselbst als Fremdkorper 
und erregt Entztindung. Diese ist im giinstigen Falle gerade nur so stark, um die 
Linse durch Exsudat an ihrer Stelle festzuhalten und sie daselbst einzukapseln. 
Man findet dann nach Jahren die durch Resorption verkleinerte und in eine binde- 
gewebige Hfdle eingeschlossene Linse an der Stelle, wo sie durch die Operation 
hingebracht worden war. Sehr haufig aber uberschreitet die Entztindung das ge- 
wiinschte Maass. Es entsteht eine schwere Iridocyclitis, welche durch Verschluss 
der Pupille und durch cyclitische Schwarten das Sehvermogen vernichtet, Atrophie 
des Augapfels herbeifiihrt und selbst das andere Arrge mit sympathischer Entziindung 
bedroht. Dieser ungliickliche Ausgang kann sich selbst jahrelang nach einer ge- 
lungenen Depression einstellen. 

Es komnit auch vor, dass zwar keine Entztindung eintritt, die Linse aber 
nicht im Glaskorper liegen bleibt (besonders wenn derselbe verfliissigt ist). Sie 
steigt dann entweder gleich nach der Operation oder erst spater, zuweilen erst 
nach Jahren, wieder auf und legt sich an ihre alte Stelle hinter der Pupille; sie 
kann auch durch diese in die vordere Kammer treten. Auf jeden Fall ist das Sehen 
wieder gestort, und oft geht das Auge durch Drucksteigerung oder Iridocyclitis 
ganz zu Grunde. 

Die I alle, in welchen die Linse nach der Depression in die vordere Kammer 
vorfiel, gaben die erste Veranlassung zur Ausfuhrung der Extraction der Kata- 
rakt. Diese Operationsmethode ist vielleicht, wenn man einzelnen Autoren glauben 
darf, schon im Alterthume hin und wieder geiibt worden, war aber jedenfalls im 
Mittelalter vollig in Vergessenheit gerathen. Die ersten Nachrichten dariiber er- 
halten wir erst wieder aus dem 17. Jahrhundert, wo man mehrere Male die Linse 
aus der vorderen Kammer entfernt. hatte, in die sie nach der Depression gerathen 
war. Auch der Franzose Daviel hatte dies schon in einigen Fallen gethan, als er 
zum ersten Male im Jahre 1745 wagte, diese Operation an einer Katarakt vor- 
zunehmen, welche sich noch an ihrer normalen Stelle befand. Daviel hatte damit 
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eine neue Aera in der Geschichte der Staaroperationen inaugurirt, indem nun an 
die Steile der Depression immer melir die Extraction der Katarakt trat. 

Die urspriingliclie Daviel’sche Methode war natiirlicli sehr der Yerbesserung 
bediirftig. Von den vielen Modificationen, welche dieselbe im Laufe der Zeiten 
erfuhr, ist die letzte und beste die von Beer. Dieser machte den Schnitt mit 
einem von ihm ersonnenen Messer, welches von der Spitze zum Hefte sich keil- 
formig verbreitert. Mit dem Bee r’schen Staarmesser ist es moglich, den Schnitt 
durch einfaches Vorschieben des eingestochenen Messers zu vollenden. wodnrch 
derselbe einen hohen Grad von Regelmassigkeit erhalt. Der Schnitt verlief etwas 
nach innen vom Limbus und trennte genau die untere Halfte der Hornhaut von 
der Sclera ab. Darauf wurde nach der Eroffnung der Kapsel die Linse entbunden, 
aber nichts von der Iris abgeschnitten. 

Das Beer’sclie Yerfahren wurde bald allgemein angenommen und war durch 
lange Zeit die lierrschende Methode. Dieselbe gab in gelungenen Fallen ideale 
Resultate. Die Pupille war schwarz, rund, vollkommen beweglich, und nur eine 
genaue Untersuchung des Anges liess uberhaupt erkennen, dass dasselbe am Staar 
operirt worden war. Leider ging noch immer eine betraclitliche Anzahl von Augen 
nach dieser Operation zu Grunde, namentlich durch Yereiterung der Hornhaut. 
Da man zu jener Zeit noch nicht wusste, dass diese durch Infection der Wunde 
bedingt war, so legte man sie der Operationsmethode selbst, namentlich der Art 
der Schnittfuhrung zur Last. Man suclite deshalb nach anderen, besseren Methoden, 
und nun war es v. Graefe, welcher durch Erfindung seines Verfahrens den wich- 
tigsten Schritt nach vorwarts that und eine Umwalzung in den Extractionsmethoden 
hervorrief. 

v. Graefe sah die Ursache der Hornliauteiterung bei der Beer’schen Me¬ 
thode in der Lappenform des Schnittes. Diese veranlasst starkes Aufklaffen des 
Schnittes. in Folge dessen die Wundrander sich nicht gehorig aneinanderlegen, was 
die Ursache der Eiterung abgeben sollte. v. Graefe glaubte daher die linearen 
Schnitte vorziehen zu sollen, von deren prompter Heilung er sich bei der Linear- 
extraction, die schon vor ihm geiibt worden war, iiberzeugt hatte. Er, sowie 
Andere versuchten deshalb, den mit der Lanze ausgefuhrten Linearschnitt, welcher 
ursprunglich nur fur weiche oder geschrumpfte Staare in Gebrauch war, auch auf 
grosse Katarakten mit hartern Kern anzuwenden. Zu diesem Zwecke trachtete 
man, den Lanzenschnitt moglich gross zu machen, indem man ihn an den oberen 
Hornhautrand verlegte und verband ihn uberdies mit einer Iridektomie. Andere 
versuchten, die Linse zuerst durch Zerquetschen zu verkleinern, ran sie durch den 
Schnitt herauszubringen. Aber alle diese Versuche waren nicht gliicklich. Der 
Schnitt blieb eben immer zu klein fur den Staar, welcher bei seinem Durchtritte 
die Wundrander quetschte, so dass haufig Entziindung nachfolgte. Bessere Resul- 
tate erzielte Jacobson, welcher auf einem anderen Wege das Heil suchte. Der¬ 
selbe verlegte den Schnitt in die Sclera. Er gab die Linearitat des Schnittes auf 
und machte einen Lappenschnitt entlang dem unteren Ilornhautrande, welcher aber 
schon in der Sclera gelegen war. Damit verband er die Iridektomie. Diese Methode 
gab bessere Erfolge, namentlich seltenere Wundeiterung. Die Ursache davon sah 
man darin, dass die Sclera als ein gefiisshaltiges Gewebe weniger zur Eiterung 
geneigt sei als die gefasslose und deshalb schlechter ernahrte Hornhaut. 

v. Graefe suchte nun in einer neuen Methode beide Vorziige zu vereinigen: 
Linearitat des Schnittes, welche eine gute Coaptation der Wundrander sichert, und 
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Lage des Schnittes in der Solera, welclie vor der Wundeiterung schutzt. Es war 
lhm bald klar, dass ein Linearschnitt, von der nothigen Lange und in der Solera 
gelegen. nicht mit einem Lanzenmesser ausgefiihrt werden kann.' Das Lanzenmesser 
muss parallel der Irisebene vorgesclioben werden und erzeugt daher, sobald man 
eine langere Wunde maclien will, einen zum Hornhautrande ungefiihr oonoentrisclien 
und daher lappenformigen Scbnitt (Fig. 272aa). v. Graefe ersann daher das 
Schmalmesser oder Linearmesser, welches sich bald als eines der niitzlichsten In- 
strumente in der Augenlieilkunde erwies. Mit diesem Messer vollzog v. Graefe 
den Schnitt so, dass derselbe mit seiner Mitte den Hornhautscheitel beruhrte, an 
semen Enden dagegen sich betrachtlich vom Hornhautrande entfernte. Der Ein- 
stichspunkt wird dadurch bestimmt, dass man sich eine Tangente an den temporalen 
Hornhautrand gelegt denkt (Fig. 277ttt)- der Einstichspunkt s befindet sich in 
derselben, und zwar dort, wo sie 1—11/2 mm vom Hornhautrande entfernt ist. Der 
Ausstichspunkt st liegt dem Einstichspunkt gerade gegeniiber. Wahrend der Schnitt 
vollendet wird, dreht man die Schneide des Messers, welclie zuerst gerade nach 
oben gerichtet war, ein wenig nach vorne, so dass die Mitte des Schnittes gerade 
hinter den Limbus zu liegen komrnt. Die neue Schnittfiihrung brachte noth- 

Modificirte Linearextraction nach von Graefe. Vergr. 2/1. — Der Schnitt ss, 
liegt m der Sclera; die Iris zeigt ein grosses Kolobom mit stark divergirenden Schenkeln ac. 

wendigerweise den Bindehautlappen und die Iridektomie mit sich. Letztere musste 
regelmassig vollzogen werden, da sonst die Iris bei der peripheren Lage der 
Wunde in dieselbe eingeheilt ware. (Bei den alten Extractionsmethoden war 
die Iridektomie nur nach Bedarf gemacht worden.) Da man die mit Iridektomie 
verbundenen Staaroperationen „modificirte“ nannte im Gegensatze zu den „ein- 
fachen”, d. h. ohne Iridektomie vollzogenen, so bezeichnete v. Graefe seine neue 
Methode als die „modificirte Linearextraction”. Spater machte man aus der Noth 
eine Tugend und hob die Vorziige der mit der Extraction verbundenen Iridektomie 
besonders hervor. Dieselbe verhiite die Iriseinheilung, ermogliche eine ausgiebigere 
Eroffnung der Kapsel, erleichtere die Entfernung der Staarreste und schiitze vor 
nachtraglicher Entzundung der Iris. Man sail daher bald in der Irisausschneidung 
einen weiteren Vorzug der neuen Methode. 

Die Resultate des v. Graefeschen Linearschnittes waren in der That viel 
bessere als die, welclie die fruheren Methoden gegeben hatten. Namentlich war die 
Wundeiterung seltener geworden. Doch hatte die Methode auch ihre Schattenseiten. 
Hire Ausfuhrung erforderte melir operative Geschicklichkeit, und die Linsenent- 
bindung war wegen des geringen Klaffungsvermogens der Wunde schwieriger ge¬ 
worden. Andere Nachtlieile ergaben sich aus der peripheren Lage des Schnittes, 
welche denselben, namentlich gegen seine Enden hin, der Zonula und dem Ciliar- 
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korper iiake brachte. Man bekam haufig Glaskorpervorfall. sowie Einheilung der 
Kolobomscbenkel in die Wunde. Wahrend die Wundeiterung sich seltener zeigte, 
war Iritis und Iridocyclitis desto haufiger geworden, und auch die sympathische 
Erkranknng des zweiten Auges warde in Folge dessen ofter als friiher beobachtet. 
Diese Umstande veranlassten, dass man von der allzu periplieren Lage des Schnittes 
immer mehr abgieng, indem man namentlich die Endpunkte desselben niiher an die 
Hornhaut verlegte. Wenn schon der urspriingliche v. Graefe’sche Schnitt, wie 
v. Graefe selbst zugab, kein reiner Linearschnitt war, so gilt dies noch mehr 
von dem Schnitte in seiner spateren Ausfiihrung. Derselbe war ein Bogenschnitt 
von geringer Bogenliohe geworden. In dieser etwas veranderten Form wurde die 
sclerale Extraction bald die allgemein ubliche Methode. 

Da mit der antiseptischen Methode die Gefahr der Wundeiterung auf ein . 
Minimum reducirt worden war, scheute man sich bald nicht mehr, den Schnitt in 
den Limbus Oder, wie in friiheren Zeiten, in die durchsichtige Hornhaut selbst zu 
verlegen. And ere Verbesserungen betrafen die Irisausschneidung. Man hatte 
gelernt, die Iriseinheilung durch sorgfaltige Reposition der Iris zu vermeiden. Man 
braucht dann kein so grosses Kolobom anzulegen, wie v. Graefe dies vorgeschrieben 
hatte, ja es ist viel besser, den Irisausschnitt so schmal als moglich zu machen 
(Fig. 265). Man ziehe zu diesem Zwecke die Iris nur so weit aus der Wunde hervor, 
dass der Pupillarrand vor derselben sichtbar wird, und schneide dann gerade nur 
die Spitze des Iriszipfels von vorne her ab, die Pinces-ciseaux senkrecht auf die 
Richtung der Wunde haltend. Ein kleines Kolobom beugt dem Irisvorfalle ebenso 
sicher vor, wie ein grosses (siehe Seite 813) und verursacht doch weniger Blendung. 
— Als man endlich den cornealen Schnitt wieder aufgenommen hatte, machte man 
den letzten Schritt und operirte ganz ohne Iridektomie, wie dies schon in alter 
Zeit Da viel und Beer gethan liatten. 

Die Kapseleroffnung wurde v. Graefe mit dem Cystitom, d. i. einer 
dreieckigen, schneidenden Fliete gemacht, von Anderen mit der Discissionsnadel 
oder mit einem spitzen Ilakchen. Eine wichtige Verbesserung ist die Einfuhrung 
der Kapselpincette zur Kapseleroffnung. Durch dieselbe wird die vordere Kapsel 
nicht bios gespalten, sondern ein Stuck aus derselben herausgerissen. Dadurch 
wird verhindert, dass sich die Kapsehvunde rasch wieder schliesse und die Re¬ 
sorption der zuriickgebliebenen Linsentheile hemme. Seit der Anwendung der Kapsel¬ 
pincette ist der Nachstaar viel seltener geworden, obgleich heute unreife Katarakten 
liaufiger operirt werden als einst. — In neuester Zeit haben manche Operateure 
der Extraction die Ausspiilung der vorderen Kammer mit schwachen antiseptischen 
Fliissigkeiten folgen lassen, theils um zuruckgebliebene Linsenreste herauszuspiilen, 
theils um das Augeninnere zu desinficiren (Mac Keown, Wicherkiewicz). Ich 
habe die Ausspiilung ofter in Anwendung gezogen, jedoch keine wesentlichen Vor- 
theile von derselben gesehen. 

Ausser den geschilderten Extractionsmetlioden gibt es noch eine Unzahl 
anderer, welche sich durch Verschiedenheiten in der Form und Lage des Schnittes, 
in der Irisausschneidung, der Kapseleroffnung u. s. w. von einander unterscheiden. 
Manche Operateure verlegten den Schnitt weiter in die Hornhaut hinein (Lebrun, 
Liebreich), ja selbst bis in die Mitte der Hornhaut (Kiichler). Andere vollzogen 
den Schnitt mit hohlgeschliffenen Messern, so Weber mit der Hohllanze, Eduard 
J ii g e r mit dem Hohlmesser. Bei der Extraction nach Wenzel macht man einen 
Lappenschnitt nach abwarts in der Weise, dass man das Messer nicht bios durch 
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die Hornhaut, sondern gleichzeitig auch durch die Iris and die vordere Linsenkapsel 
fiihrt. Diese Methode eignet sich fiir Falle, wo in Folge von Iridocyclitis eine 
Flachenverklebung der Iris mit der Linse besteht und die vordere Kammer seicht 
ist. Fiir Katarakten mit verdickter Kapsel empfiehlt Pagenstecber, von vorne- 
herein auf die Kapseloffnung zu verzicbten and die Linse in der uneroffneten 
Kapsel zu extrabiren. Zu diesem Zwecke geht man nach Vollfiihrung des Schnittes 
und Ausschneidung der Iris mit einem eigenen Loffel hinter die Linse und holt 
dieselbe unter Andriicken an die Hornhaut aus dem Auge heraus. Es gibt noch 
viele andere Methoden der Kataraktoperation, welche bier nicht alle angefuhrt 
werden konnen. Wir wissen beute, dass der Erfolg der Operation weit weniger 
von der Art des Schnittes, als von der Reinlichkeit des Operirenden abhangt. 

Als praparatorische Iridektomie bezeichnet man eine der Staar- 
operation um mehrere Wochen vorausgeschickte Iridektomie. Manche Operateure 
vollziehen eine solche auch bei uncomplicirten Katarakten, weil sie glauben, hie- 
durch die Staaroperation selbst weniger eingreifend und damit weniger gefahrlich 
zrr machen. Namentlich aber wird die praparatorische Iridektomie bei unreifen 
Katarakten behufs Reifung (Maturation) derselben gemacht. Dieses von Forster 
angegebene Verfaliren besteht darin, dass man nach der Ausschneidung der Iris 
mit einem stumpfen Instrumente (Daviel’scher Loffel oder Scbielhaken) auf der 
Hornhaut in kreisformiger Richtung reibt. Da die Hornhaut so dttnn ist, dass sie 
beim Reiben eingedruckt wird, so wirkt dieses auch auf die Linse, deren vordere 
Rindenschichten dadurch gedruckt und theilweise zerquetscht werden. Eine noth- 
wendige Bedingung hiezu ist, dass ein harter Kern vorhanden ist, gegen den man 
die weiche Rinde andriicken kann. Diese Massage der Linse hat zur Folge, dass 
dieselbe binnen einigen Wochen oder selbst Tagen sich vollstandig triibt. — Die 
Extraction der Linse darf nicht friiher als nach vier Wochen der Iridektomie 
folgen. Diese praparatorischen Iridektomien sind indessen jetzt ziemlich ausser 
Gebrauch gekommen, mit Ausnahme jener Falle, wo es sich um complicirte 
Katarakten handelt. Hier muss vor Allem dann eine Iridektomie vorausgeschickt 
werden, wenn die Katarakt mit Drucksteigerung verbunden ist, weil man sonst 
eine verderbliche intraoculare Blutung riskirt (siehe Seite 418). 

Bei vielen Staaroperirten wird die Erscheinung der Erythropsie (Roth- 
sehen, von spuftpos, roth) beobachtet. Dieselbe zeigt sich zumeist erst, wenn die 
Patienten geheilt nach Hause entlassen sind und sich nicht mehr durch dunkle 
Brillen gegen das grelle Licht schut'zen. Wenn sie durch einige Zeit sich im Freien 
starkem Lichte ausgesetzt haben (besonders im Winter bei Schnee) und dann in 
die Stube zuruckkehren, sehen sie alle hellen Gegenstande lebhaft purpurroth 
gefarbt. Diese Erscheinung dauert einige Minuten bis ganze Tage an und pflegt 
ofter wiederzukehren, namentlich des Morgens nach dem Erwachen. Die Drsache 
der Erscheinung liegt wahrscheinlich darin, dass durch die starke Blendung der 
Netzhaut der Sehpurpur ausgebleicht wird, was bei weiter Pupille (in Folge der 
Iridektomie) und Abwesenheit der Linse besonders leicht geschieht. Wenn dann, 
beim Eintritte in die dunklere Stube, die Regeneration des Purpurs beginnt, gelangt 
derselbe zur Wahrnehmung. In seltenen Fallen wird auch in linsenhaltigen Augen 
(z. B. nach Iridektomie) durch Blendung Erythropsie hervorgerufen, ja man kann 
sie in jedem gesunden Auge hervorbringen, wenn man dasselbe nach Atropinisirung 
dem blendenden Lichte des Schnees durch einige Zeit aussetzt. 
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III. Cap it el. 

Operationen an den Adnexis bulbi. 

I. Schieloperationen. 

a) Riicklagerung eines Augenmuskels (Tenotomie). 

§ 163. Die Rucldagerung wird am Rectus medialis oder lateralis, 
hochst selten an einem der anderen Augenmuskeln vorgenommen. 

Die Riicklagerung des R. medialis geschieht nach Arlt folgender- 
maassen: Man hebt mit einer Hakenpincette die Bindehaut nasalwiirts 
von der Hornhaut in eine horizontale Falte auf, welche man, etwa 4 mm 
vom Hornhautrande entfernt, durch einen Scheerenschlag in verticaler 
Richtung einschneidet. Darauf wil'd der Schnitt nach oben und unten 
verlangert und die Bindehaut nach der Nasenseite hin unterminirt. Von 
der Wunde aus geht man mit der Hakenpincette nach innen bis zur 
Sehne, welche man fasst, etwas vom Bulbus abzieht und knapp an 
ihrer Insertion von der Sclera abtrennt. Man bedient sich hiezu einer 
kleinen krummen Scheere, deren Branchen abgestumpft sein sollen, urn 
nicht die Sclera anzustechen. Nach Durchtrennung der Sehne liandelt 
es sich noch darum, nachzusehen, ob nicht am oberen oder unteren 
Rande derselben einige Sehnenfasern stehen geblieben sind. Man geht 
deshalb mit einem Schielhaken unter die Sehne ein und fiihrt denselben 
sondirend nach oben und unten, um etwa intacte Fasern auf den Haken 
aufzuladen und zu durchtrennen. 

Nach vollendeter Durchschneidung der Sehne muss der Effect 
der Operation gepriift werden, welcher weder ungeniigend noch iiber- 
massig sein darf. Man lasst: 1. Das operirte Auge nach der Seite des 
durchschnittenen Muskels hin wenden. Wenn die Sehne vollkommen 
durchtrennt ist, so muss eine erhebliche Verminderung der Beweglich- 
keit nach innen vorhanden sein. Kann das Auge ebenso stark wie 
vor der Operation nach innen gewendet werden, so beweist dies, dass 
noch einige Sehnenfasern ungetrennt geblieben sind. Da in diesem 
Falle der Erfolg der Operation gleich Null sein wiirde, miissen diese 
Fasern mit dem Haken aufgesucht und durchschnitten werden. 2. Man 
lasst den Patienten den vorgehaltenen Finger fixiren und nahert den¬ 
selben den Augen immer mehr an. Nach einer regelrechten Tenotomie 
des R. medialis soli doch noch eine Convergenz bis auf mindestens 12 cm 
heran moglich sein. Wenn das operirte Auge friiher in der Convergenz- 
bewegung einhalt, so beweist dies einen ubermassigen Operationselfect. 
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Die Wirkungsfahigkeit des R. medialis ist dann so sehr geschwacht, 
dass fiir spater Strabismus divergens zu befiirchten ware. In diesem 
Falle miisste der Effect der Operation wieder beschrankt werden. — 
Inwieweit durcli die Operation die Schielablenkung corrigirt wird, 
kommt erst in zweiter Linie in Betracht. Bei starker Ablenkung kann 
die Correction iiberhaupt nicht durch eine einzige Tenotomie erreicht 
werden. 

Wenn man, auf die angegebene Weise priifend, den Operations- 
effect als richtig erkannt hat, beendet man die Operation, indem man 
die Bindehautwunde durch eine Naht vereinigt. — Die Operation kann 
durch Coca'in nahezu schmerzlos gemacht werden, doch ist hiezu erforder- 
iich, dass nicht bios vor, sondern auch wahrend der Operation haufig 
Cocain eingetraufelt werde. Auch kann man vor der Operation etwas 
Cocainlosung dort, wo die Sehne durchschnitten werden soil, unter die 
Bindehaut einspritzen. 

Die Tenotomie des R. lateralis wird in analoger Weise aus- 
gefuhrt. Man muss sich nur gegenwartig halten, dass die Insertion des 
R. lateralis weiter von der Hornhaut entfernt liegt als die des R. medialis. 

Die Tenotomie wirkt durch Yerlegung der Insertion des durch- 
schnittenen Muskels an eine weiter riickwarts gelegene Stelle. Die 
abgetrennte Sehne gleitet niimlich an der Sclera nach hinten und ver- 
wachst daselbst neuerdings mit derselben. Dadurch, dass die Insertion 
des Muskels nun weiter riickwarts liegt, hat derselbe dauernd an Ein- 
wirkung auf den Bulbus eingebiisst. — Der unmittelbare Erfolg der 
Operation ist grosser, als man ihn spater findet. Je fester die ab¬ 
getrennte Sehne wieder mit der Sclera verwachst, desto kraftiger kann 
sie wirken und dadurch nimmt der Effect der Operation in den nachsten 
4—6 Wochen wieder etwas ab. 

b) Yorlag erung eines Augenmuskels. 

Die Vorlagerung besteht in der Yerlegung der Insertion nach 
vorne, ist also die der Tenotomie entgegengesetzte Operation. Sie wird 
an dem Antagonisten des verkurzten Muskels ausgefiihrt, in der Regel 
gleichzeitig mit der Tenotomie des letzteren. Es handle sich z. B. um 
Strabismus divergens. In diesem Falle wiirde der R. medialis in folgender 
Weise vorgelagert: Man vollzieht zuerst die regelrechte Tenotomie des 
R. lateralis. Dann durchschneidet man die Bindehaut liber der Sehne des 
R. medialis in horizontaler Richtung und lockert sie uber der Sehne 
sowie bis zum Hornhautrande hin. Die blossgelegte Sehne wird nun 
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auf einen darunter geschobenen Schielhaken aufgeladen, worauf man 
moglichst weit hinter der Insertionslinie zwei doppelt armirte Faden 
durch die Selme hindurchfiihrt. Von diesen wird der eine hinter dem 
oberen, der andere hinter dem unteren Rande der Sehne unter dieselbe 
gefuhrt nnd diese. ungefahr in der Mitte ihrer Breite von hinten nach 
vorne durchstochen. Dann erst durchschneidet man knapp an der Sclera 
die Sehne, welche jetzt, durch die Faden festgehalten, nicht mehr in 
die Orbita zuruckschliipfen kann. Der obere der Faden wird nun von 
der Bindehautwunde aus weiter unter der Bindehaut durch das episclerale 
Gewebe vorgeschoben bis an den oberen Rand der Hornhaut, wo aus- 
gestochen wird; in gleicher Weise ffihrt man den unteren Faden unter 
der Bindehaut Ins zum unteren Hornhautrande. Hierauf wird der obere 
und untere Faden, jeder fiir sich, gekntipft. Je starker man die Faden 
anzieht, desto mehr wird die Sehne nach vorne gezogen. Man kann 
dadurch den Effect der Operation dosiren. 

Durch die Vorlagerung wird die Insertion des Muskels naher an 
die Hornhaut gebracht und demselben dadurch mehr Gewalt uber das 
Auge gegeben. Je weiter vorne man das.Ende der Sehne befestigt, desto 
grosser ist die Wirkung der Operation. Spater nimmt allerdings der 
Effect ab, weshalb man die Operation so dosirt, dass man zunachst 
eine Uebercorrection erhalt. 

§ 164. Indicationen cler Schieloperationen. 

1. Der Strabismus concomitans ist die wichtigste und 
haufigste Indication fur die Schieloperation. Beim Str. convergens 
ist die Operation in alien jenen Fallen angezeigt, welche auf unblutige 
Weise nicht geheilt werden konnen. Eine einfache Tenotomie corrigirt 
hier die Schielstellung um 3—4 mm. Wenn die Schielablenkung be- 
trachtlich grosser als dieses Maass ist, so muss eine zweite Tenotomie 
am anderen Auge hinzugefugt werden. Dieselbe soli nicht fruher als 
14 Tage, w'omoglicli noch spater, nach der ersten Tenotomie gemacht 
werden, damit man den definitiven Erfolg der ersten Operation be- 
urtheilen und die zweite darnach bemessen kann. — Die Wirkung der 
Schieloperation hangt hauptsachlich von dem Zustande des Antagonisten 
des verkurzten Muskels ab, dessen Aufgabe es ist, nach der Tenotomie 
das Auge in die riclitige Stellung zuruckzubringen. Wenn bei langem 
Bestande des Schielens der Antagonist einen grossen Theil seiner Kraft 
eingebusst hat, ist die Wirkung einer einfachen Tenotomie selir gering. 
Fur solclie Falle ist die Vorlagerung des Antagonisten angezeigt, um 
dessen Kraft zu starken. 
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Bei Str. convergens ereignet es sich zuweilen, dass langere Zeit 
nach gelungener Operation Divergenz der Augen sicli einstellt. Um 
dieser Gefahr vorzubeugen, soli man die Schielablenlmng nicht voll- 
standig corrigiren, vielmehr die Tenotonxie so bemessen, dass ein 
geringer, fiir den Laien niclit bemerklicher Grad von Einwartsschielen 
zuriickbleibt. Nacli der Operation verordnet man diejenige Convexbrille, 
welche durch die zumeist vorhandene Hypermetropie gefordert wird. 
Wenn das Auge, welclies friiher geschielt hat, nicht zix schwachsichtig 
ist, so lasst man auch Uebungen im binocnlaren Seliacte anstellen 
(mittelst des Stereoskopes), einerseits, um eine Wiederkehr des Schielens 
zu verhtiten, andererseits, um die geringe zuriickgelassene Convergenz 
nocli zu beseitigen. 

Weit geringer ist die Wirkung der Tenotomie des Rectus lateralis 
bei Str. divergens. Die Correction betragt hier nicht mehr als 
durchschnittlich 2 mm und geht iiberdies spater noch bedeutend zuriick. 
Man muss daher, um den gewunschten Erfolg zu erzielen, durch die 
Operation zunachst eine bedeutende Uebercorrection des Schielens lierbei- 
zufiihren trachten. Die einfache Tenotomie, selbst an beiden Augen, ist 
hiezu nur in den leichtesten Fallen ausreichend; in der Regel muss 
man mit der Tenotomie des R. lateralis die Vorlagerung des R. medialis 
verbinden. 

Derjenige Str. divergens, welcher nacli einer zu ausgiebigen Teno¬ 
tomie aus Str. convergens sich entwickelt hat, ist mit einer bedeutenden 
Schwache des durchtrennten R. medialis verbunden und erfordert daher 
immer die Vorlagerung desselben. 

2. Latente Divergenz. Bei dieser wird die Tenotomie aus- 
gefuhrt: a) wenn sie die Beschwerden der Asthenopia muscularis' ver- 
ursacht; It) wenn sie in Strabismus iiberzugehen droht. Man soil sich 
jedoch nur dann zur Tenotomie entschliessen, wenn alle nicht operativen 
Mittel gegen die latente Divergenz vergeblich sind. Ferner muss dieselbe 
so bedeutend sein, dass sie nicht etwa durch die Tenotomie in das 
Gegentheil umschlagt; man wiirde dann Str. convergens mit lastigem 
Doppeltsehen als Folge der Operation zu beklagen haben. Im Ganzen 
wird die Tenotomie wegen latenter Divergenz heute verhaltnissmassig 
selten ausgefuhrt. 

3. Strabismus paralyticus. Bei diesem ist die Scliieloperation 
nur dann am Platze, wenn es sich um eine alte Lalimung liandelt, auf 
deren spontane Heilung nicht mehr zu rechnen ist. Die Operation hat 
den meisten Erfolg in jenen Fallen, wo der Muskel zwar geschwacht, 
aber noch actionsfahig ist und die Schielablenkung hauptsaclilich durch 
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die Contractor der Antagonisten bedingt wird. In den leichtesten Fallen 
dieser Art kommt man mit der Tenotomie des verkiirzten Muskels ans: 
in der Regel aber muss man mit derselben die Vorlagerung des ge- 
lahmten Muskels verbinden. 1st die Lahmung vollstandig, so dass der 
gelahmte Muskel keinerlei Wirkung auf den Augapfel mehr auszuiiben 
im Stande ist, so ist nur von einer sehr ausgiebigen Vorlagerung 
etwas zu erwarten und selbst dann ist der Erfolg der Operation nicht 
immer sicher. — In manchen Fallen operirt man nicht am gelahmten, 
sondern am gesunden Auge. Es sei z. B. der Rectus inferior des 
rechten Auges nach einer Lahmung dauernd schwacher geblieben, 
so dass beim Blicke nach abwarts storende Doppelbilder bestehen. In 
diesem Falle kann man durch Tenotomie des R. inferior des linken 
Auges auch dessen Excursionsfahigkeit nach abwarts beschranken und 
damit das lastigste Symptom, namlich das Doppeltsehen, beseitigen. 
Bei Lahmung des Obliquus superior tenotomirt man den Rectus inferior 
der anderen Seite, weil durch dessen Durchschneidung derselbe Be- 
weglichkeitsausfall am operirten Auge gesetzt wird, wie er in Folge der 
Lahmung am anderen Auge besteht. 

Die Riicklagerung eines Augenmuskels wurde zuerst von Strohmeyer 
an der Leiche versucht und einige Jahre spater von Dieffenbach auch am 
Lebenden ausgefiihrt (1839). Dieffenbach durchschnitt nicht die Sehne, sondern 
den Bauch des Muskels. Es geschah daher nicht selten, dass die hintere Halfte 
des Muskels sich so weit zuriickzog, dass sie nicht wieder an den Bulbus an- 
wachsen konnte. Der durchschnittene Muskel war dann vollstandig gelahmt und 
wenn bei Str. convergens operirt worden war, schlug derselbe in einen starken 
Str. divergens um. Durch solche schlechte Resultate kam die neue Operation 
allmalig so in Yerruf, dass man nahe daran war, sie wieder aufzugeben. Da gab 
Bohm ein neues verbessertes Verfahren an, namlich die Durchtrennung der Sehne, 
wie wir sie heute uben. v. Graefe fugte dem noch die genaue Dosirung der 
Operation hinzu, indem er zeigte, wieso der Erfolg derselben zu verstarken oder 
zu vermindern sei. v. Graefe machte, so wie noch jetzt die meisten Operateure, die 
Operation etwas anders, als sie oben geschildert wurde. Er fasste die Sehne nicht 
mit der Pincette, sondern mit dem Haken, auf dem er sie durchschnitt, und beniitzte 
einen zweiten kleineren Haken, um nach undurchschnittenen Sehnenfasern zu sondiren. 

Die Vorlagerung wurde zuerst von Guerin und bald darauf von 
v. Graefe ausgefiihrt. Letzterer gab die als Fadenoperation bekannte Modi¬ 
fication an. Dieselbe unterscheidet sich von der einfachen Vorlagerung nur durch 
Folgendes: Der verkiirzte Muskel wird nicht unmittelbar an seiner Insertion, sondern 
etwas weiter riickwarts durchschnitten, so dass ein kurzes Stuck der Sehne an 
der Sclera bleibt. Durch dasselbe wird ein Faden durchgefiihrt, mittelst dessen 
man den Bulbus beliebig weit nach der entgegengesetzten Seite ziehen kann. Die 
Enden des Fadens werden nach Vollendung der Operation in der Umgebung des 
Auges durch Master fixirt, um den Bulbus in der gewiinschten Stellung zit er- 
halten. Hiedurch wird einerseits der Effect der Operation gesteigert, andererseits 
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die Zerrung des vorgelagerten Muskels vermindert. — Statt der Vorlagerung wird 
von Manchen die Verkurzung des Muskels durch Ausschneidung eines Stiiekes aus 
der Sehne und Yereinigung der Sohnittenden mittelst Naht gemacht (Tenektomie). 

Wieso bewirkt die Riicklagerung eines Muskels Schwiichung desselben? 
Nehmen wdr an, es sei wegen Str. convergens dexter der rechte R. medialis tenotomirt 
worden. Der rechte R. lateralis war in Folge des Einwartsschielens gedehnt und ver- 
liingert und hat nun das Bestreben, zu seiner normalen Lange zuriickzukehren. Er 
zieht daher nach Durchschneidung des R„ medialis das Auge nach aussen und ver¬ 
mindert dadurch die Schielstellung. In dem Maasse aber. als das Auge nach aussen 
gerollt wird, gleitet die Sehne des R. medialis an der Sclera nach hinten. Dies wird 
noch vermehrt durch die elastische Verkurzung, welche jeder durchschnittene 
Muskel zeigt. Die Sehne des R. medialis liegt nun weiter hinten der Sclera an und 
verwachst hier auf’s Neue mit ihr. Die Insertion des Muskels an der Sclera ist 
dadurch der Ursprungsstelle desselben am Foramen opticum angeniihert, der Muskel 
ist verkiirzt. Vor der Durchschneidung besass der Muskel im erschlafften Zustande 
eine gewisse Lange, von der er sich durch Contraction bis auf ein bestimmtes 
Minimum verkiirzen konnte. Dieses Minimum ist auch nach der Durchschneidung 
dasselbe, die Lange des Muskels im erschlafften Zustande aber eine geringere; es 
ist daher die Differenz zwischen Ruhezustand und maximaler Contraction ver¬ 
mindert. Dieser Differenz aber entspricht die Adduction des Auges, welche somit 
nach der Tenotomie dauernd herabgesetzt ist. Man iiberzeugt sich leicht, dass 
nach der Operation das Auge weniger weit nach innen gebracht werden kann als 
vorher: ja, man beurtheilt darnach, ob die Operation gelungen ist. 

Es ist also klar, dass die Correction der Schielstellung durch ein Opfer an 
Adduction erkauft wird. Der Yerlust an Beweglichkeit nach innen ist sogar stets 
grosser als der Gewinn in der Stellung des Auges. Der erstere fallt jedoch fur 
gewohnlich nicht in’s Gewicht, da ja die Adduction bei Str. convergens uber die 
Norm stark ist. Wenn sie daher auch durch die Operation etwas unter das mittlere 
Maass herabgesetzt wird, so wurde sich dies doch nur bei extremer Seitenwendung 
des Auges bemerklich machen. Anders aber, wenn man versuchte, eine starke 
Schielablenkung durch sehr ausgiebige Riicklagerung des R. medialis zu corrigiren. 
mit welcher nothwendig eine betrachtliche Verminderung der Adduction verbunden 
ware. Man wurde dann wohl beim Blick geradeaus die richtige Stellung der Augen 
haben; sobald aber der Patient nach der tenotomirten Seite sehen wollte (z. B. bei 
Str. conv. dexter nach links), wiirde das operirte Auge dem anderen nicht gehorig 
folgen konnen. Es wiirde bei dieser Blickrichtung Str. divergens auftreten, geradeso 
wie bei einer Lahmung des B,. medialis. Man darf daher eine starke Schielablenkung 
nicht durch einseitige Operation ausgleichen wollen, sondern muss die Operation 
auf beide Augen vertheilen. Es wird zuerst die Tenotomie am schielenden und 
einige Wochen spiiter am gesunden Auge gemacht. Man erzielt so durch Summirung 
der beiden Operationseffecte das gewiinschte Resultat, wahrend man doch an 
beiden Augen nur eine unbedeutende Verminderung der Adduction bekommt. Die 
Tenotomie am gesunden Auge ist umsomehr gerechtfertigt, als auch dieses immer 
eine pathologisch vermehrte Adduction zeigt, weil die Einwartsschielenden stets 
beide R. mediales zu stark innerviren (siehe Seite 698). 

Die Riicklagerung der Sehne erfolgt hauptsachlich dadurch, dass nach deren 
Durchschneidung der Antagonist das Auge nach seiner Seite zieht. Der Effect einer 
Tenotomie hangt daher wesentlich von dem Verhalten des Antagonisten des ver- 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 54. 
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kiirztea Muskels ab. Je kraftiger derselbe ist, uihsomehr wird er naoh Durch- 
schneidung des verkiirzten Muskels das Auge in die richtige Stellung bringen 
konnen. Fiir die Kraft der Muskeln aber haben wir in der Bestimmung der seit- 
liohen Excursionen, der Abduction und der Adduction, ein siclieres Maass (siehe 
Seite 654). Diese Messung sollte daher vor jeder Schieloperation yorgenommen 
werden, da man mittelst derselben den Effect der Tenotomie annahernd voraus- 
bestimmen kann. Ist derselbe nicht so, wie man ihn wiinsclit, so kann man ilm 
durch geeignete Mittel noch weiter steigern oder yermindern (Dosirung des Effectes). 

Die Methoden, die Wirkung der Operation zu yer star ken, smd: 
1. Lockerang der seitliclien Einscheidung der Sehne. Unter dieser 

versteht"man die Verbindung, welche dort, wo die Sehne durch die Tenon’sche 
Kapsel hindurchtritt, zwischen den beiden Gebilden besteht. Dieselbe bleibt aucli 
nach der Tenotomie bestehen, da man ja die Sehne innerhalb der Tenon’schen 
Kapsel durchschneidet. Dadurch erklart es sich, dass der vom Bulbus abgetrennte 
Muskel doch nicht jede Einwirkung auf denselben verloren hat, mdem er eben die 
Tenon’sche Kapsel und dadurch indirect das Auge bewegt. Dur,ch die seitliche 
Einscheidung wird die Sehne nach der Durchschneidung in der Nahe der Sclera 
festgehalten, so dass sie wieder an dieselbe anheilen kann. Je mehr man diese 
Verbindung zerstort, desto mehr zieht sich. die Sehne zuriick und desto weiter 
ruckwarts yerwachst sie wieder mit der Sclera. Man kann daher die Wirkung der 
Operation dadurch steigern, dass man das Bindegewebe zu beiden. Seiten der 
Sehne durchtrennt und diese selbst frei macht. Man darf jedoch nicht so weit 
gehen, die Sehne vollstandig yon der Tenon’schen Kapsel abzulbsen, da sie sich 
sonst ganz in die Orbita zuruckziehen und niclit wieder an den Bulbus anwachsen 
wiirde. Man hatte dann, wie bei der Dieffenbach’schen Operation, iibertnebene 

Resultate zu beklagen. 
2. Anlegung einer Sutur, welche die Wirkung des Antagonisten unterstutzt 

(y. Graefe, Knapp). Bei der Tenotomie des R. medialis wird die Sutur an der 
ausseren Seite des Bulbus angebracht. Man fiihrt den Faden nachst dem ausseren 
Hornhautrande und parallel zu demselben durch die Bindehaut. Das erne Ende 
des Fadens wird dann von innen nach aussen durch die aussere Commissur der 
Lider durchgestochen und mit dem anderen Ende gekniipft. Je starker man den 
Faden beim Kniipfen anzieht, desto mehr wird das Auge nach aussen gerollt. Bei 
der Tenotomie des R. lateralis muss die Sutur an der inneren Seite des Bulbus 
angelegt und dann die Faden aus der Lidspalte herausgeleitet und durch Heft- 
pflaster auf dem Nasenriicken befestigt werden. 

Die Steigerung des Effectes einer einfachen Tenotomie nach den angegebenen 
Methoden wird stets durch eine noch starkere Verminderung der Beweglichkeit 
im Sinne des tenotomirten Muskels erkauft. Wenn daher die einfache Tenotomie 
(an einem oder an beiden Augen) nicht liinreicht, ist es zwar umstandlicher, aber 
doch richtiger, ihren Effect dadurch zu erhohen, dass man sie mit der Vorlagerung 
des Antagonisten verbindet. Dadurch wird dieser gestarkt, ohne dass der tenotomirte 
Muskel zu viel von seiner Kraft einbussen wiirde. 

Um den Operationserfolg zu yermindern. stelien folgende Mittel zu Gebote: 
1. Wenn man die Naht anlegt, welche die Bindehautwunde verscliliessen 

soli, fasst man die Bindehaut recht breit und auch tiefer, so dass die T e n o n’sclie 
Kapsel mit durchstochen wird. Schniirt man dann die Naht fest zusammen, so 
zieht man mit der Bindehaut auch die Sehne etwas nach vorne. 
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2. Wenn man bemerkt, dass der durchschnittene Muskel allzu sehr in seiner 
Wirkung beeintrachtigt ist, muss man das Ende desselben fassen und durch Faden 
weiter vorne wieder befestigen. Dieser Fall tritt ein, wenn man die Verbindung 
des Muskels mit der Tenon schen Kapsel zu selir gelockert oder wenn man bei 
sehr geringer Schielablenkung operirt hat. Sehr leiehte Falle von Schielen lasst 
man daher besser unoperirt. Man hat allerdings versueht, die Tenotomie so zu 
modificiren, dass ihre Wirkung ganz gering ist, und zwar dadurch, dass man einige 
Sehnenfasern undurchschnitten liess. Eine solche partielle Tenotomie hat jedoch 
uberhaupt keinen dauernden Erfolg. Man iiberzeugt sieh davon in solchen Fallen, 
wo man unabsichtlich Sehnenfasern stehen liess; in denselben ist nach langerer 
Zeit der Effect der Operation vollstandig verschwunden. Die erhaltenen Fasern 
verhmdern die Sohne, sich zuriickzuziehen, so dass sie an derselben Stelle wie 
fruher wieder mit der Sclera verwachst. 

Beziiglich des definitiven Erfolges verhalten sich die Falle verschieden. 
Das Haufigste ist, dass der Effect der Operation in den ersten Tagen etwas zu- 
nimmt, um dann wieder abzunehmen und schliesslich geringer zu sein, als un- 
mittelbar nach der Operation. Zuweilen geht die Abnahme so weit, dass der Erfolg 
der Operation fast vollstandig verschwindet und die Operation wiederholt werden 
muss. Dies ist namentlich bei Str. divergens haufig der Fall. Bei Str. convergens 
kommt es umgekehrt vor, dass der Effect langsam aber stetig anwachst, bis end- 
lich Str. divergens eintritt. Dies kann auch noch nach Jahren geschehen. Es ist 
leider nicht moglich, vor und unmittelbar nach der Operation mit Sicherheit vor- 
auszusehen, welches von diesen Ereignissen sich einstellen wird. so dass man den¬ 
selben auch nicht sofort entgegentreten kann. 

Zu den unangenehmen Folgen, welche die Tenotomie zuweilen begleiten. 
gehort das Einsinken der Karunkel, welche aussieht, als ob sie weit nach 
riickwarts gezogen ware. Dieser Zustand stellt sich nur nach Tenotomie des 
R. medialis ein und hat seinen Grund darin, dass der sich retrahirende Muskel die 
Bindehaut der inneren Bulbushalfte mit nach ruckwarts zieht. Man kann dem 
vorbeugen, wenn man die Bindehautwunde durch eine Sutur schliesst und dadurch 
die Bindehaut an ihrer richtigen Stelle festhalt. — Eine weitere Beeintrachtigung 
des kosmetischen Erfolges kann durch Exophthalmus bewirkt werden. Der- 
selbe hat seine Ursache darin, dass nach Durchschneidung eines der Recti das Auge 
mit weniger Kraft als fruher in die Orbita zuruckgezogen wird (aus demselben 
Grunde wird auch bei Lahmungen der geraden Augenmuskeln nicht selten ein 
leichter Grad von Exophthalmus beobachtet). Der Exophthalmus lasst sich zwar 
nicht beseitigen, aber doch, wenn er entstellend wirkt, verdecken. Bei dem geringen 
Grade von Exophthalmus, um den es sich handelt, fallt namlich weniger die Vor- 
treibung des Bulbus, als die dadurch bedingte grossere Oeffnung der Lidspalte auf. 
Diese kann aber durch Verkiirzung der Lidspalte vom ausseren Augenwinkel her 
(Tarsorrhaphie) corrigirt werden. — Wahrend der Nachbehandlung einer Schiel- 
operation bildet sich nicht selten ein Granulationsknopf, welcher an der Stelle der 
Bindehautwunde aus der Sclera hervorwachst. Derselbe schniirt sich spater an 
seiner Basis ein und fallt schliesslich ab; er kann auch leicht mit der Scheere 
abgetragen werden. 

Ueble Zufalle, wie Eiterung der Wunde, Exsudation in den Tenon’schen 
Raum mit Vortreibung des Bulbus, oder gar Panophthalmitis, konnen nur dann 
vorkommen, wenn die Wunde wahrend der Operation inficirt wurde: Gegenwartig 
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gehoren diese Zufalle zu den grossten Seltenheiten. — Wenn man mit einer spitzen 
Scheere operirt und dabei mit einem ungeberdigen Patienten zir thun hat. so kann 
es geschehen, dass man die Sclera ansticht. Hat man aseptisch operirt. so wird 
dieser Unfall in der Regel ohne weitere Folgen vorubergehen. Im Allgemeinen 
kann man die Tenotomie, wenn sie vorsichtig ausgefiihrt wird, als vollstandig un- 
gefahrlich bezeichnen; sie gehort zu denjenigen Operationen, far welche die Patienten 
(namentlich weiblichen Geschlechtes) am meisten dankbar sind. 

Eine allerdings seltene Indication findet die Tenotomie in solchen Fallen, 
wo man gezwungen war, ein Kolobom zu optischen Zwecken nach oben anzulegen. 
Dasselbe ist bei gewohnlicher Oeffnung der Lidspalte vom oberen Lide bedeckt. 
Die meisten Patienten lernen bald, durch starkeres Heben desselben das Kolobom 
freizulegen. Sollten sie dies aber niclit im Stande sein, so miisste man den Rectus 
superior tenotomiren, damit der Rectus inferior das Auge senkt und das Kolobom 
in die Lidspalte bringt. Dies darf selbstverstandlich nur dann geschehen, wenn 
das andere Auge blind ist, sonst wiirde ja, wie bei einer Lahmung, Doppeltsehen 
entstehen. 

II. Enucleatio tralbi. 

§ 165. Die Enucleation besteht in der Ausschalung des Bulbils 
aus der Tenon’schen Kapsel mit Zuriicklassung der Bindehaut und aller 
an den Bulbus angrenzenden Gewebe. Bonnet hat das Verdienst, 
diese Operation eingefuhrt zu haben auf Grand seiner Studien liber 
die Tenon’sche Kapsel (welche daher auch die Bonnet’sche Ivapsel 
genannt wird). Friiher hatte man den Bulbus sammt den angrenzenden 
Weichtheilen mit dem Messer herausgeschnitten, nicht viel anders, als 
es die Fleischer zu thun pflegen. Diese viel eingreifendere Operation, 
welche man Exstir patio bulbi nennt, wird gegenwartig nur in 
solchen Fallen gemacht, wo bosartige Neugebilde iiber den Bulbus 
hinaus in die Gewebe der Orbita gewachsen sind, so dass eine reine 
Ausschalung des Augapfels nicht mehr thunlich ist. Unter Exen- 
teratio orbitae (Ausweidung der Augenhohle) versteht man die 
Ausraumung der ganzen Orbita, so dass nur die knochernen Wande 
derselben zuriickbleiben. Auch diese Operation wird nur wegen bos- 
artiger Neugebilde ausgefiihrt. 

Die Enucleation geschieht nach Arlt in folgender Weise: Die 
Lider werden durch die Desmarres’schen Lidhalter auseinandergezogen. 
Zur Operation selbst bedient man sich einer Hakenpincette und einer 
geraden Scheere, welche eine spitze und eine stumpfe Branche haben 
soli. Wenn man am linken Auge operirt, wird zuerst die Bindehaut 
nachst dem temporalen Hornhautrande in eine Falte aufgehoben und 
eingeschnitten. Yon dieser Wunde aus durchtrennt man die Bindehaut 
rings mu die Hornhaut und lockert sie dann auch noch weiter nach 
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riickwarts. Hierauf fasst man den Rectus lateralis mit der Pincette 
und durchschneidet ihn hinter derselben, so dass an der Sclera ein 
Sehnenstumpf bleibt. Derselbe dient zurn Halten des Bulbus wahrend 
des weiteren Operationsverlaufes. Dieser besteht in der Durchschneidung 
der iibrigen Augenmuskeln und des Sehnerven. Man geht mit der 
stumpfen Branche der Scheere unter die Sehne des Rectus superior 
ein, ladet sie auf die Scheere auf und schneidet sie mit einem 
Schlage knapp an der Sclera durch. Das Gleiche thut man mit dem 
Rectus inferior. Dann dringt man mit der geschlossenen Scheere 
von aussen her hinter den Bulbus ein, um den Sehnerven zu tasten, 
welcher sich beim Yorziehen des Bulbus als harter Strang anspannt. 
Wenn man den Sehnerven gefiihlt hat, offnet man die Scheere und 
schneidet den Nerven moglichst knapp am Bulbus ab. Sobald dies 
geschehen ist, kann man das Auge aus der Orbita vor die Lider ziehen 
(luxiren). Man durchschneidet nun die iibrigen an den Bulbus sich 
ansetzenden Gebilde (den Rectus medialis und die beiden Obliqui) 
moglichst knapp an der Sclera. Damit ist der Bulbus enucleirt. Man 
hat jetzt eine Wundhohle vor sich, welche hinten von der Tenon’schen 
Kapsel, vorne von der abgelosten Conjunctiva bulbi begrenzt wird. 
Durch den Rand der letzteren, welcher dem Limbus conjunctivae ent- 
spricht, wird ein Faden, abwechselnd ein- und ausstechend, durch- 
gefiihrt, so dass eine Tabaksbeutelnaht entsteht, durch deren Zusammen- 
zieliung die Bindehaut vollstandig vereinigt wird. Hierauf sorgt man 
durch einen Druckverband dafiir, dass dieselbe an die Tenon’ sche 
Kapsel angedriickt wird, damit sie mit ihr verwachse. 

Am rechten Auge wird die Operation in gleicher Weise ausgefiihrt, 
nur dass man die Durchtrennung der Bindehaut nasal von der Horn- 
haut beginnt und auch den Rectus medialis zuerst durchschneidet. 
Diese kleine Verschiedenheit in der Operation des rechten und des 
linken Auges erklart sich aus dem Umstande, dass man bestrebt ist, 
stets von rechts nach links mit der Scheere zu schneiden, weil dies 
am meisten zur Hand ist. 

Die Heilung nach der Enucleation erfolgt ohne Eiterung, per 
primam intentionem. Die Hohle, welche nach Entfernung des Aug- 
apfels zuriickbleibt, wird von der Tenon’schen Kapsel begrenzt, deren 
wunde innere Flache man vor sich sieht. Man erkennt an derselben 
die durch schnittenen Enden der Augenmuskeln und im hintersten Theile 
den Querschnitt des Sehnerven, umgeben von etwas Orbitalfett. Diese 
wunde Flache wird durch die Bindehaut des Bulbus bedeckt, welche, 
abgelost vom Augapfel, am vorderen Rande der Wundhohle hangt und 
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in cliese liineingeschlagen wird, so dass ihre hintere wunde Flache auf 
die.vordere wunde Flache der Tenon’schen Kapsel zu liegen kommt. 
Das Loch, welches die Bindehaut in der Mitte entsprechend der Horn- 
liaut hat, ist vorher durch die Tabaksbeutelnaht geschlossen worden. 
Es bleibt daher keine wunde Stelle unbedeckt. 

Die Enucleation ist, wenn sie aseptisch vollzogen wird, eine 
durchaus ungefahrliche Operation. Zur Anasthesirung kann man die 
Narkose oder Cocaininjectionen in die Dmgebung des Bulbus anwenden. 
Die Blutung ist gewohnlich gering, so dass sie keine anderen Maass- 
regeln verlangt, als die Anlegung eines Druckverbandes auf die ge- 
schlossenen Lider. Bei starker Blutung miisste ein Tampon von Jodo- 
formgaze in die Orbita selbst eingefiihrt werden. Dnter normalen Ver- 
haltnissen ist die Operationswunde binnen weniger als einer Woche 
geheilt. Eitrige Entziindung des Orbitalgewebes (Phlegmone) tritt nach 
der Enucleation nur dann ein, wenn die Wunde inficirt worden ist. 
Wenn die Enucleation an einem Auge ausgefuhrt wird, in welchem 
Panophthalmitis besteht, kommt es zuweilen nach der Operation zu 
eitriger Meningitis mit todtlichem Ausgange. Panophthalmitis ist daher 
eine Contraindication der Enucleation (siehe Seite 393). 

Die Prothese soli nicht eher als frnhestens 14 Tage nach der 
Enucleation eingesetzt werden. Dieselbe besteht aus einer glasernen 
Schale, welche den vorderen Bulbusabschnitt nachahmt und hinter den 
Lidern festgehalten wird. Nach einer normal geheilten Enucleation 
findet man eine von Bindehaut ausgekleidete Hohle, welche hinter dem 
oberen und unteren Lide in einen tiefen Falz, entsprechend dem Fornix 
conjunctivae, iibergeht. In diesen Falz legt sich der obere und untere 
Rand der Prothese hinein. Je tiefer der Falz ist, desto besser sitzt das 
kunstliche Auge. Aus diesem Grunde schont man bei der Operation 
die Conjunctiva bulbi so viel als moglich. In Fallen, wo man 
gezwungen ist, dieselbe theilweise wegzunehmen, wird der Rest der 
Bindehaut durch Vernarbung in die Hohle liineingezogen, wobei der 
Fornix entsprechend seichter wird. Dadurch kann das Tragen eines 
kunstlichen Auges unmoglich werden. — Die Prothese bewegt sich 
gleichzeitig mit dem anderen Auge, wenn aucli ihre Excursionen kleiner 
sind. Die vom Bulbus abgelosten Augenmuskeln haben ja ihre Ver- 
bindung mit der Tenon’schen Kapsel beibehalten. Sie bewegen die¬ 
selbe in gleichem Sinne wie das andere Auge und mit ihr auch die 
Bindehaut, welche die Tenon’sche Kapsel uberzieht, sowie die auf 
der Bindehaut ruhende Prothese. 
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§ 166. Die Indicationen zur Enucleation sind: 
1. Bosartige Geschwiilste auf dem Bulbus oder im Bulbus, 

wenn sie durch weniger eingreifende Operationen, mit Erhaltung des 
Bulbus, nicht radical entfernt werden konnen. Bei Geschwiilsten, welclie 
im hinteren Abschnitte des Augapfels sich entwickeln (Gliome der 
Netzhaut und Sarkome der Aderhaut), ist die Moglichkeit gegeben, 
dass sich die Neubildung langs des Sehnerven nach riickwarts fortpflanzt. 
Man schneidet daher in solchen Fallen den Sehnerven nicht knapp am 
Auge, sondern moglichst weit hinten ab. Nach geschehener Enucleation 
besichtigt man den Querschnitt des am Bulbus hangenden Selmerven- 
stiickes. Sollte sich dasselbe von der Neubildung ergriffen zeigen, so 
miisste auch der in der Orbita zuruckgebliebene Rest des Sehnerven 
aufgesucht und ausgeschnitten werden. 

2. Yerletzungen. Die Enucleation wird sofort gemacht (pri- 
mare Enucleation), wenn eine so bedeutende Yerletzung vorliegt, dass 
das Auge unbedingt verloren ist. Dies ist der Fall bei ausgedchnter 
Zerreissung des vorderen Bulbusabschnittes mit Entleerung eines Tlieiles 
des Bulbusinhaltes. Man erspart dem Patienten durch die Enucleation 
die bevorstehende Panophthalmitis oder die langsame und schmerzhafte 
Schrumpfung des Auges. 

Wenn die Yerletzung derart ist, dass die Erhaltung des Auges, 
wenigstens hinsichtlich der Form desselben, nicht vollstandig aus- 
geschlossen ist, so versucht man zuerst das Auge zu retten, indem man 
jene Behandlung einleitet, welche durch die Art der Yerletzung indicirt 
ist. Wenn es trotzdem zur Entziindung kommt und das Sehvermogen 
des Auges ganz zu Grunde geht, so ist dann die Indication zur 
Enucleation gegeben, um der sympathischen Entziindung des anderen 
Auges vorzubeugen (secundare Enucleation). Die Enucleation sollte auch 
an jenen Augen vorgenommen werden, welche in Folge einer ungliick- 
lichen Kataraktextraction durch Entziindung erblindet sind. 

3. Iridocyclitis, Atrophia und Phthisis bulbi indiciren 
die Enucleation dann, wenn sympathische Ophthalmie droht oder schon 
ausgebrochen ist. Auch Schmerzhaftigkeit solcher Augen, welche auf 
andere Weise nicht zu beseitigen ist, erfordert die Enucleation. Dabei 
wird vorausgesetzt, dass jede Hoffnung auf Ei’haltung oder Wieder- 
herstellung eines brauchbaren Sehvermogens geschwunden ist. 

4. Glaucoma absolutum, wenn es mit andauernder 
Schmerzhaftigkeit verbunden ist und andere, weniger eingreifende 
Operationen bereits ohne Erfolg vorgenommen wurden oder nicht aus- 
fiihrbar sind. 
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5. Ektasie des Bulb ns. Wenn der Bulbus, sei es durch grosse 
Staphylome der Hornhaut oder der Sclera, sei es durch Hydrophthalmus, 
sehr vergrossert ist, so belastigt er den Patienten durch bestandige 
Reizzufiille, durch Verhinderung des vollstandigen Lidschlusses und durch 
die Entstellung. Die Enucleation ist dann angezeigt, vorausgesetzt, dass 
auf andere Weise (z. B. durch eine Staphylomoperation) der Bulbus 
nicht verkleinert werden kann. 

6. Blutung aus einern operirten oder geborstenen Auge, welche 
auf andere Weise nicht zu stillen ist. 

7. Kosmetische Rticksichten veranlassen zuweilen, ein er- 
blindetes und sehr entstellendes Auge zu entfernen, um ein kunstliches 
an dessen Stelle tragen zu lassen. 

Yiele Operateure bedienen sich zur Enucleation des Schielliakens. Mit dem- 
selben werden die zu durchtrennenden Sehnen gefasst, hervorgezogen und dann 
auf dem Ilaken durchschnitten. Dieses Verfahren ist leichter, aber auch umstand- 
licher und zeitraubender als die unmittelbare Aufladung und Durchschneidung der 
Sehnen mit der Scheere, wie sie Arlt angegeben hat. 

Es kommt zuweilen vor, dass man einen Bulbus enucleiren muss, welcher 
selbst nicht krank ist. So z. B. bei der Entfernung grosser Geschwulste aus der 
Orbita. wenn der Bulbus dabei so sehr im Wege steht, dass er die radicale Ex- 
stirpation des Neugebildes verhindern wiirde. In manchen dieser Falle kann man 
sich, um den Bulbus zu erhalten, durch die temporare Resection der ausseren 
Orbitalwand helfen (Wagner). — Durch ausgedehnte Operationen in der Nachbar- 
schaft des Auges wird dasselbe zuweilen aller Stiitzen beraubt und wiirde ganz 
entblosst zuriickbleiben. Auch in diesem Falle ist es besser, dasselbe gleich mit 
zu entfernen, als es durch Panophthalmitis zu Grunde gehen zu lassen. 

Die Pro these soil jeden Abend aus der Augenhohle herausgenommen und 
gut gereinigt werden. Mit der Zeit verliert sie ihren Glanz und muss durch eine 
neue ersetzt werden. Nicht selten geschieht es, dass die Bindehaut durch den mecha- 
nischen Reiz, welchen die Prothese ausiibt, in katarrhalische Entziindung gerath. 
Dann muss das Tragen der Prothese auf einige Stunden taglich eingeschrankt oder 
zeitweilig ganz aufgegeben und der Bindehautkatarrh entsprechend behandelt werden. 
Es kommt aber auch das Umgekehrte vor, dass namlich durch das Tragen der 
Prothese fruher vorhandene Beschwerden verschwinden. Dies ist dann der Fall, 
wenn nach der Enucleation die Lider nach riickwarts sinken und Entropium ent- 
steht. in Folge dessen die nach einwarts gerichteten Cilien die Bindehaut reizen. 
Durch das Einlegen des kiinstlichen Auges erhalten die Lider eine Stiitze; es ver- 
schwindet das Entropium und damit der Reizzustand der Bindehaut. 

Die Prothese kann nicht bios in einer leeren Orbita getragen werden, sondern 
auch fiber dem Bulbus. Bedingung ist nur, dass der Bulbus verkleinert ist, ent- 
weder im Ganzen durch Atrophie oder Phthise, oder wenigstens in seinem vorderen 
Abschnitte durch Applanatio corneae oder nach Abtragung eines Ilornhautstaphyloms. 
Die einem Bulbus aufruhende Prothese sieht besonders tauschend und natiirlich 
aus und bewegt sich auch mit dem darunterliegenden Auge sehr vollkommen mit, 
wahrend eine in der leeren Orbita ruhende Prothese imruer etwas zu klein und zu 
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tief liegend erscheint und sich auch weniger gut bewegt. Man wird daher sohon 
aus kosmetischen Grunden die Enucleation nur dann machen, wenn sie unbedingt 
erforderlich ist, sonst aber Operationsmethoden vorziehen, welche den Bulbus, 
wenn auch in verkleinerter Form, erhalten (z. B. Staphylomoperationen). Leider 
ertragt der Stumpf des Auges die Prothese nicht immer gut. Er kann durch die- 
selbe gereizt werden, so dass er sich entziindet und schmerzhaft wird, ja es sind 
selbst Falle yon sympathischer Entziindung des anderen Auges in Folge der 
Reizung des Stumpfes durch eine Prothese bekannt geworden. In solchen Fallen 
muss man entweder auf die Prothese verzichten oder den zu empfindlichen Stumpf 
enucleiren. 

Weil die Prothese, auf einen verkleinerten Bulbus aufgesetzt, kosmetisch 
so vortheilhaft ist, hat man getrachtet, die Enucleation durch eine Operation zu 
ersetzen, welche einen Stumpf in der Orbita zurficklasst. Diese Operation ist die 
Exenteratio bulbi. Sie wird nach Alfred Graefe in folgender Weise aus- 
geffihrt: Man entfernt zuerst die Hornhaut sammt einer angrenzenden Zone der 
Sclera, indem man die letztere nahe dem Limbus zuerst mit dem Messer ein- 
schneidet und dann mit der Scheere ringsum abtragt. Hierauf wird der Inhalt des 
eroffneten Bulbus mit einem scharfen Loffel rein ausgeschalt, so dass die innere 
Flaehe der Sclera frei vorliegt. Endlich verschliesst man die Oeffnung wieder durch 
Suturen, welche durch die Bindehaut und die Schnittrander der Sclera gehen. Auf 
diese Weise erhalt man einen Stumpf, der allerdings im Laufe der Zeit so 

• schrumpft, dass er kaum noch von Werth als Unterlage fur eine Prothese ist. 
Man hat daher versucht, den Stumpf dadurch dauernd grosser zu bekommen, dass 
man in die leere Scleralkapsel eine Kugel a*s Glas (Mules) oder aus Silber und 
vergoldet, einheilen liess, indem man dariiber die Sclera zusammennahte. Das 
unmittelbare Resultat ist ausgezeichnet, doch hat man oft zu beldagen, dass der 
eingeheilte Fremdkorper spater wieder ausgestossen wird. 

In dem Bestreben, moglichst conseryativ zu sein, hat man auch yersucht, 
die Enucleation durch die Durchschneidung der Nerven zu ersetzen, welche zum 
Auge gehen. Diese Operation ist die Neurotomia optico-ciliaris (Boucheron, 
Sc holer). Man durclischneidet zuerst die Bindehaut fiber dem Rectus medialis 
und dann diesen selbst. Yon dieser Wunde aus dringt man mit der Scheere nach 
rfickwiirts bis zum Sehnerven, den man moglichst weit hinten durchtrennt. Nun 
ist es moglich, den Bulbus so weit nach aussen zu rollen, dass dessen hinterer 
Abschnitt sammt dem Sehnervenstumpfe in der Wunde erscheint. Man triigt das 
an der Sclera haftende Stuck des Sehnerven knapp an derselben ab, so dass, wenn 
der Nerv zuerst weit ruckwarts durchschnitten wurde, ein langes Stuck desselben 
resecirt wird. Dann saubert man den hinteren Abschnitt des Augapfels bis zum 
Aequator von allem anhangenden Gewebe, wobei auch die meisten Ciliarnerven 
durchtrennt werden. Hierauf wird der Bulbus wieder an seine Stelle in der 
Tenon’schen Kapsel zurfickgebracht und daselbst fixirt, indem man die Durch- 
schnittsenden des Rectus medialis und die Bindehaut durch Niihte wieder vereinigt. 
Nach Yollendung der Operation wird ein Druckverband angelegt. 

Sowohl die Exenteration des Bulbus als die Neurotomie konnen selbstver- 
standlich die Enucleation nicht ersetzen, wenn bosartige Neubildungen im Auge 
vorhanden sind. Pagegen sollten sie diese substituiren, wenn es sich um Augen 
handelt, die wegen Schmerzhaftigkeit oder wegen drohender sympathischer Ent- 
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ziindung entfernt werden sollten. Allein beide Operationsmethoden haben sioh als 
nicht vollkommen verliisslich erwiesen. Die Schmerzhaftigkeit kehrt nicht selten 
wieder und aueh sympathisohe Ophthalmie ist nach beiden Operationsmethoden 
beobaohtet worden. Dazu kommt, dass diese Operationen schwieriger auszufiihren 
sind, als die Enucleation und eine bedeutend langere Heilungsdauer erfordern. Sie 
werden daher die Enucleation wohl niemals verdrangen. wenn sie aueh in besonderen 
Fallen zuweilen am Platze sein mogen. 

Die Exenteratio orbitae geschieht folgendermaassen: Nachdem der 
Patient narkotisirt ist. wird die aussere Lideommissur bis iiber den ausseren Orbital- 
rand hinaus gespalten. Dadurch werden die Lider frei beweglich und konnen nach 
oben und unten zuriickgeschlagen werden, um moglichst freien Zugang zur Orbita 
zu haben. Man durchtrennt nun hinter den umgeschlagenen Lidern die 'Weichtheile 
mit dem Scalpell bis auf den knochernen Orbitalrand. Yon diesem aus lost man 
das Periost ringsum vom Knochen ab bis zur Spitze der Orbita. Es liegt jetzt der 
gesammte Orbitalinhalt als ein ringsum freier Kegel in der Orbita und hangt nur 
noch am Foramen opticum durch den Sehnerven und die Arteria ophthalmica 
test. Nun wird dieser Stiel durchtrennt und die blutende Schnittflache mit dem 
Pacquelin’schen Thermocauter oder mit dem Galvanocauter verschorft. da eine 
Ligatur der Arteria ophthalmica aus technischen Griinden nicht moglich ist. Darauf 
entfernt man noch alle dem Knochen anhangenden Gewebsfetzen, so dass dieser 
vollkommen entblosst daliegt. Dann wird die Orbita nach gehoriger Ausspulung 
mit desinficirender Flussigkeit mit Tampons von Jodoformgaze ausgefiillt und ein. 
leichter Druckverband daruber angelegt. 

III. Operationen gegen Trichiasis. 

§ 167. Die Zahl der Operationsmethoden, welche zur Beseitigung 
der Trichiasis (und Distichiasis) angegeben wurde, ist ungemein gross. 
Yiele der vorgeschlagenen Yerfahren unterscheiden sich jedoch nur in 
geringfiigigen Details von einander, so dass es geniigt, einige wenige 
der Methoden als Grundtypen ausfuhrlich zu beschreiben. — Yon einer 
guten Trichiasisoperation muss verlangt werden, dass sie die unrichtige 
Stellung der Cilien beseitigt und eine Riickkehr zu derselben — Reci- 
dive — verhutet. Dnter gleichen Umstanden wird man derjenigen 
Methode den Vorzug geben, welche dieses Resultat mit der geringsten 
Entstellung erreicht. Das Yerfahren, auf welches man zunachst verfallen 
musste, besteht darin, denjenigen Theil des Lides, welcher die Cilien 
tragt, einfach abzutragen (Abtragung des Haarzwiebelbodens). Da die 
Resultate dieser Operationsmethode aber viel zu wiinschen iibrig liessen, 
veranderte man sie in der Weise, dass man den Haarzwiebelboden nicht 
abtrug, sondern nur so verschob, dass die Cilien die gewtinschte 
Richtung bekamen (Transplantation des Haarzwiebelbodens). Durch diese 
Methoden wird das Uebel behoben, ohne dass jedoch dessen Ursache, 
die Yerkrtimmung des Tarsus, beseitigt worden ware. Man dachte daher 
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auch daran, die Trichiasis dadurch zu heilen, dass man dem verkriimmten 
Tarsus seine normale Form zuriickgibt (Streckung des Tarsus). Auf dem 
einen oder anderen dieser Grundsatze beruhen die meisten der be- 
kannten Trichiasisoperationen. 

1. Abtragung des Haarzwiebelbodens nach Flarer. Wahrend 
der Operation muss man dem Lide eine feste Unterlage geben, auf 
welcher man schneiden kann. Zu diesem Zwecke beniitzt man eine 
Hornplatte, welche man unter das Lid schiebt, entweder in der ein- 
fachen Form der Jager’schen Hornplatte oder in der complicirten des 
Knapp’schen Blepharostaten, bei welchem das Lid durch einen Metall- 
ring an eine Hornplatte angedruckt erhalten wird. Auch bei den 
anderen Methoden der Trichiasisoperation muss das Lid in gleicher 
Weise fixirt werden. Nach Einlegung der Hornplatte fiihrt man mit der 
Lanze (oder mit einem Scalpell) einen Einschnitt 
im intermarginalen Saume, und zwar in jener 
grauen Linie, welche die Miindungen der Meibom- 
schen Driisen yon den Wurzeln der Cilien trennt 
(Fig. 189*). Wenn man hier einschneidet, kommt 
man in das lockere Bindegewebe, welches zwischen 
dem Tarsus und den Muskelfasern des Orbicularis 
liegt und sich leicht trennen lasst. Man spaltet 
dadurch das Lid in zwei Platten, deren vordere 
die Haut mit den Cilien, die hintere den Tarsus 
mit der Bindehaut enthalt. Diese Spaltung muss 
bis iiber die Wurzeln der Cilien, d. i. bis in eine Entfernung von 
ungefahr 3 mm vom freien Lidrande, in der ganzen Lange des Lidrandes 
ausgefiihrt werden. Wenn so der Haarzwiebelboden von seiner Unter¬ 
lage abgelost ist, braucht man ihn nur noch von seiner Verbindung 
mit der Lidhaut abzutrennen. Dies geschieht durch einen Schnitt, 
welcher an der Grenze des Haarzwiebelbodens parallel mit dem Lid¬ 
rande durch die Haut gefuhrt wird. Nun hangt der Haarzwiebelboden 
nur mehr an den beiden Enden mit der Lidhaut zusammen. Indem 
diese Verbindung mit der Scheere durchtrennt wird, tragt man den 
Haarzwiebelboden vollstandig ab (das durch die punktirte Linie ab- 
gegrenzte Stuck a in Fig. 278). Es bleibt nun entlang dem Lidrande 
eine wunde Flache zuruck, deren Grand durch die vordere Flache des 
blossgelegten Tarsus gebildet wird. Diese Wunde heilt durch Granulation 
binnen wenigen Tagen. 

Die Abtragung des Haarzwiebelbodens hat den Vorzug der Einfach- 
lieit fur sich und macht auch, wenn man niclits hat stehen lassen, 

Abtragung des Haar¬ 
zwiebelbodens nach 

Flarer. Vergr. 2/1. 
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jede Recidive unmoglich. Sie setzt aber eine danernde Entstellung durch 
die Entfernung der Cilien und beraubt das Auge des Schutzes, welchen 
die Cilien gewahren. Dies fallt namentlich am oberen Lide in’s Gewicht, 
wo die Cilien zahlreicher und grosser sind. Auch wil'd die harte Narbe, 
welche sich an der Stelle des abgetragenen Haarzwiebelbodens bildet, 
oft wieder die Ursache der Reizung des Auges. Es^wird daher die Ab- 
tragung des Haarzwiebelbodens gegenwartig nur mehr selten gemacht. 
Man wendet sie am nnteren Lide an, wo die Cilien olmehin Mein und 

G 

A B 

Fig. 279. 

Transplantation des Haarzwiebelbodens nach Jaesche-Arlt. Verg. 2,1. — A. Haut- 
schnitt und Schnitt im intermarginalen Saume m. B. Nach. Zusammenziehung der Haut- 
suturen s und Einpflanzung des Hautstiickchens h. C. Ansicht von vorne nach Excision der 

Haut und bei eingelegter Hornplatte (.natiirl. Grosse). 

sparlich sind, namentlich wenn es sich ran partielle Trichiasis handelt, 
wo die Abtragung nur auf kurze Strecken hin vorzunelnnen ist. 

2. Verschiebung (Transplantation) des Haarzwiebelbodens nach 
Jaesche-Arlt. Am oberen Lide fiihrt man die Operation so aus, 
dass man wie zur Abtragung des Haarzwiebelbodens mit dem Schnitte 
im intermarginalen Saume beginnt, welcher das Lid bis zur oberen Grenze 
des Haarzwiebelbodens in zwei Platten spaltet (Fig. 279 A,m). Dadurch 
wird der Haarzwiebelboden von seiner Unterlage abgelost und beweglich 
gemacht. Um ilin jetzt hinaufzuziehen und oben zu fixiren, wird die 
Lidhaut durch Excision einer Falte in verticaler Richtung verkiirzt. 
Man begrenzt die auszuschneidende Falte durch zwei Schnitte. Der erste 
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verlauft 3—4 mm oberhalb des freien Lidrandes und parallel mit dem- 
selben. Der zweite Schnitt wird bogenformig uber dem ersten geftihrt, 
so dass er sich in der Mitte am weitesten (6—8 mm weit) von demselben 
entfernt, an den Endpunkten aber mit ihm zusammentrifft (Fig. 279 C). 
Dadurch wird ein elliptisches Hautstiick umscbnitten, welches dann 
mittelst der Scheere von der Unterlage abpraparirt wird, unter Schonung 
der darunterliegenden Muskelfasern. Wenn man nun die beiden Wund- 
rander durch eine Anzahl von Suturen, die in verticaler Richtung an- 
gelegt werden, vereinigt (Fig. 279 B, s), so wird der untere Wundrand 
mit dem Haarzwiebelboden stark in die Hohe gezogen und die Cilien 
dadurch gerade gerichtet. Gleichzeitig klafft der Schnitt im intermargi- 
nalen Saume und lasst aui seinem Grande die wunde Vorderflache des 
Tarsus sehen. Damit durch die Yernarbung dieser Wunde der Haar¬ 
zwiebelboden nicht wieder herabgezogen werde, legt man 
das aus der Lidhaut excidirte Stuck in die Wunde hinein, 
um es daselbst einzupflanzen. Dasselbe muss vorher so 
zugeschnitten werden, dass es gut in die Wunde passt 
(Fig. 279 B, A). Wenn man durch Verbinden des Auges 
dafiir sorgt, dass der transplantirte Hautstreifen an die 
wunde Unterlage angedriickt erhalten wird, so heilt er 
fast immer gut an. 

Bei der Ausfuhrung dieser Operation wird haufig 
der Fehler begangen, ein zu breites Hautstiick aus der 
Lidhaut auszuschneiden, welche dadurch so verkiirzt wird, 
dass Ektropium oder Lagophthalmus entsteht. Man soli 
daher die Grosse des auszuschneidenden Stiickes vor der Operation 
bestimmen, indem man eine Hautfalte mit den Fingern aufhebt und 
sieht, wie gross dieselbe sein darf, ohne das Lid zu sehr zu verkiirzen. 

Am unteren Lide wird die Operation in gleicher Weise ausgefiihrt, 
nur muss hier das auszuschneidende Hautstiick noch schmaler genommen 
werden, um nicht Ektropium zu bekommen. 

3. Hinaufziehung des Haarzwiebelbodens nach Hotz. Wenn 
man die Operation am oberen Lide macht, so fiihrt man zuerst einen 
Schnitt durch die Haut des Lides, welcher entlang dem oberen Rande 
des Tarsus von einem Ende desselben bis zum anderen geht. Hierauf 
lasst man die Wundrander auseinanderziehen und schneidet die in der 
Tiefe sichtbaren Muskelbiindel des Orbicularis (Fig. 280 o) aus. Dann 
wird die Wunde geschlossen, indem man gleichzeitig den unteren 
Wundrand an den oberen R^nd des Tarsus festnaht. Man sticht die 
Nadel zuerst durch den oberen Rand der Hautwunde, dann durch den 

Fig. 2S0. 

Operation 
nach Hotz. 
Vergr. 2/1. 
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oberen Rand des Tarsus und endlich, von innen nach aussen, durch den 
unteren Rand der Hautwunde (Fig. 280 s). Solcher Nahte werden so 
viele angelegt, als nothig sind. — Der Grundgedanke dieser Operation 
ist, den Haarzwiebelboden emporzuziehen, aber nicht durch Verkiirzung 
der Lidhaut wie nach Jaesche-Arlt, sondern dadurch, dass man die 
Haut an einem fixen Punkte, dem oberen Tarsalrande, befestigt. Die 
Ausschneidung der Orbicularisfasern soil die Kraft dieses Muskels, welcher 
das Lid nach ruckwarts zu drangen sucht, vermindern. Diese Operation 
verzichtet auf die Lockerung des Haarzwiebelb odens durch den Schnitt 
im intermarginalen Saume, kann aber, wenn erforderlich, mit einem 
solchen Schnitte verbunden werden. — Am unteren Lide ist der 
Operationsvorgang derselbe, nur verlauft der Hautschnitt, entsprechend 
der geringeren Hohe des Tarsus, naher dem freien Lidrande. 

Fig. 281. 

Operation nach Snellen. Yergr. 2/1. — A. Nach Vollfuhrung des Hautschnittes i und der 
Ausschneidung aus dem Tarsus e. B. Nach Anlegung der Sutur. 

4. Streckung des Tarsus nach Snellen. Dieselbe soli 
durch Ausschneidung eines prismatischen Stiickes aus dem Tarsus erzielt 
werden. Man incidirt die Haut etwa 2 mm oberhalb des Lidrandes und 
parallel zu demselben in der ganzen Lange des Lides (Fig. 281 A, t). 
Darauf excidirt man die in der Wunde blossliegenden untersten Biindel 
des Orbicularis, so dass man den Tarsus vor sich liegen sieht. Aus 
diesem wird nun in der ganzen Lange ein keilformiges Stuck aus- 
geschnitten, und zwar so, dass die Basis des Keiles der vorderen, die Spitze 
des Keiles der hinteren Oberflache des Tarsus entspricht (Fig. 281 A,e). 
Es handelt sich nun noch darum, die beiden Schnittflachen im Tarsus 
zur Beriihrung zu bringen, damit sie mit einander verwachsen. Dieses 
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geschieht, durcli Nahte, welche in Form von Fadenschlingen mittelst 
doppelt armirter Faden angelegt werden. Man sticht die eine Nadel 
zuerst durch den oberen Eand des Tarsus (Fig. 281B, a) und fiihrt 
sie dann vor der Knorpelwunde vorbei zwischen Tarsus und Haul bis 
zum freien Lidrande herab, liber welchem man aussticht. In gleicher 
Weise verfahrt man mit der anderen Nadel. Die Schlinge liegt dann 
auf dem oberen Ende des Tarsus, wahrend die beiden Enden des Fadens 
iiber dem Lidrande zum Vorschein kommen. Sie werden hier iiber eine 
Perle (p) gekniipft und dann auf die Stirne hinaufgeschlagen, wo sie 
mit Pflastern iiber der Augenbraue festgeklebt werden. Dadurch wird 
das Lid hinaufgezogen erhalten und eine Vereinigung der Hautwunde 
iiberflussig, da diese dann von selbst schliesst. 

Yon den Operationsmethoden der Trichiasis gehort die Abtragung des Haar¬ 
zwiebelbodens zn den altesten. Gegenwartig ist sie durch die Methoden der Ver- 
schiebung des Haarzwiebelbodens fast ganz verdrangt worden. Der wichtigste 
Schritt in der Yerbesserung der Trichiasisoperationen geschah durch Arlt, welcher 
die Ablosung des Haarzwiebelbodens vom Tarsus angab. Dadurch wurde eine aus- 
giebige Yerschiebung ermoglicht, ohne dass man eine Nekrose des Haarzwiebel¬ 
bodens zu furchten brauchte, wie bei der urspriinglichen Methode von J a e s c h e, 
welcher den Ilaarzwiebelboden sammt dem darunter liegenden Tarsus bis auf die 
beiden Enden vollstiindig von der Unterlage abtrennte. Allerdings ist auch die 
Arlt’sche Methode nicht frei von Nachtheilen. Einer derselben besteht in der 
Schwierigkeit, das auszusehneidende Stuck richtig zu bemessen, ein anderer in der 
Moglichkeit einer Recidive. Was den ersten Punkt anlangt, so lasst sich nicht eine 
bestimmte Breite des Hautstreifens angeben, weil dieselUe je nach der Beschaffen- 
heit (Elasticitat oder Schlafflieit) der Lidhaut verscliieden ist. Schneidet man zu 
wenig aus, so wird der Ilaarzwiebelboden nicht geniigend hinaufgezogen und die 
Trichiasis kehrt wieder; hat man zu viel Haut weggenommen, so bekommt man 
Ektropium oder Lagophthalmus, welche nur durch weitere Operationen wieder be- 
seitigt werden konnten. Man hat deshalb Methoden ersonnen. welche die Hinauf- 
ziehung des Haarzwiebelbodens ohne AiTsschneidung von Haut bewerkstelligen 
sollten. Die Hotz’sche Operation gehort hieher. Etwas anders ist das Yerfahren 
von Oettingen. Derselbe fiihrt den Schnitt im intermarginalen Saume bis uber 
den oberen Hand des Tarsus lxinauf, so dass sich die ganze, den Tarsus bedeckende 
Haut hinaufschieben lasst. Dieselbe wird dann nahe ilirern freien. die Cilien tragenden 
Rande durch Niihte an den oberen Rand des Tarsus befestigt (Fig. 282). Unter- 
halb des emporgezogenen freien Lidrandes bleibt eine grossere. von der vorderen 
Flache des Tarsus gebildete Wunde zuriick. — Auf demselben Principe beruhen 
die Methoden von Kostomyris, Wecker und Warlomont. 

Die Sn ell en’sche Operation der Streckung des Tarsus ist von Pan as in 
folgender Weise modificirt worden: Man durchschneidet die Lidhaut 2—3mm ober 
dem freien Lidrande und parallel zu demselben in der ganzen Lange des Lides 
(Fig. 283 A, i) und praparirt von diesem Schnitte aus die Lidhaut nach unten bis zum 
freien Lidrande, nach oben bis zum oberen Rande des Tarsus von der Unterlage los. 
Ilierauf fiihrt man auf der untergelegten Ilornplatte einen Schnitt, welcher, in gleicher 
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Weise verlaufend wie der Ilautschnitt, den Tarsus in seiner ganzen Dicke sammt der 
Conjunctiva tarsi durchtrennt. Durch diesen Schnitt wird die untere Halfte des Tarsus 
sammt dem freien Lidrande frei beweglich gemacht und kann nun durch Nahte leicht 
so weit nach vorne gedreht werden, dass die Cilien richtig stehen. Die Nahte werden 
in Form von Fadenschlingen oben durch den Rand des Tarsus und die Fascia tarso- 
orbitalis durchgestochen, die freien Enden der Schlinge hinter der Lidhaut durch 
den intermarginalen Saum herausgefuhrt und hier uber einer Glasperle gekniipft 
(Fig. 283 h). 

Die Recidiven, welche nach der Arlt’schen Operation so gut wie nach vielen 
anderen Methoden haufig eintreten, haben folgende Drsachen: 1. Wenn der tracho- 
matose Process noch nicht vollig abgelaufen ist, macht die Schrumpfung der 
Bindehaut und des Tarsus auch nach der Operation Fortschritte und bringt die 
Cilien neuerdings in eine falsche Richtung. 2. Die Verkurzung der Haut durch Ex¬ 
cision eines Hautstreifens ist deshalb oft nicht von Dauer, weil sich, besonders bei 
alten Leuten, die Haut allmalig wieder mehr ausdehnt. 3. Die AVunde im inter- 

Fig. 282. Fig. 283. 
Operation nach Oettingen. Vergr. 2/1. Operation nach Panas. Vergr. 2/1. — 

A. Nach Vollfuhrung des Haut- und Knorpel- 
schnittes. B. Nach Anlegung der Sutur. 

marginalen Saume, welche unbedeckt bleibt, heilt durch Granulation und Narben- 
bildung. Durch die allmalige Verkiirzung des Narbengewebes kann der freie Lid- 
rand wieder herabgezogen und die Stellung der Cilien verschlechtert werden. — 
Punkt 1 ist im Wesen des Trachoms begriindet und kann nicht der Operations- 
methode zur Last gelegt werden. Dagegen sind Punkt 2 und 3 Mangel der Opera¬ 
tion, welchen man abzuhelfen getrachtet hat. Um die Verkurzung der Haut zu 
einer dauernden zu niachen, hat man dieselbe an einen fixen Punkt, den convexen 
Rand des Tarsus, befestigt (Hotz). Die hauptsachliche Ursache der Recidiven, 
die Herabziehung des Haarzwiebelbodens durch die Vernarbung der Wunde, ver- 
suchte man durch Bedeckung der Wunde mit Haut zu beseitigen. Beim Arlt’schen 
Verfahren kann man dies, wie oben beschrieben wurde, durch Ueberpflanzung des 
excidirten Hautstiickes auf die Wunde erreichen (Waldhauer). Da aber dieses 
Hautstiick feme Wollharchen tragt, welche wieder das Auge reizen konnen, zieht 
vanMillingen vor, die Wunde mit Schleimhaut zu bekleiden, welche er von den 
Lippen des Patienten oder von der Bindehaut eines Kaninchens nimmt. Da die stiel- 
losen Haut- oder Schleimhautlappen der Gefahr des Absterbens ausgesetzt sind und 
auf jeden Fall stark schrumpfen, haben Andere gestielte Hautlappen zur Bedeckung 
der Wunde genommen. Nach der Methode von Spencer AVatson wird dieser 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



865 

Lappen in folgender Weise gebildet: Man fiihrt einen Sohnitt im intermarginalen 
Saume und einen zweiten, dem Lidrande parallelen ober der Cilienreihe wie zur 
Abtragung derselben (Fig. 284 in der ausseren Halfte des oberen Lides). Anstatt 
nun den so begrenzten Hautstreifen an beiden Enden abzulosen, wie bei der 
Abtragung, wird derselbe nur an dem einen Ende abgetrennt. Der ITaarzwiebel- 
boden wird dadurcli in einen langen schmalen Lappen verwandelt, welcher an dem 
einen Ende frei, an dem anderen dagegen mit der Lidhaut in Verbindung ist 
(Fig. 284a). Darauf wird ein zweiter, ahnlich geformter Hautlappen dadurch gebildet 
dass man etwa 3 mm ober dem ersten Hautschnitte einen zweiten. dazu parallelen’ 
fuhrt und so einen schmalen Hautstreifen begrenzt, welchen man gleichfalls nur 
mit einem seiner Enden mit der Lidhaut in Verbindung lasst (Fig. 284 6). Die 
Basis dieses Lappens muss am temporalen Ende des Lides liegen, wenn die des 
unteren, die Cilien tragenden Lappens am nasalen Lidende sich befindet und um- 
gekehrt. Dann werden die beiden Lappen mit einander vertauscht, so dass der die 
Cilien tragende nach oben zu liegen kommt und der obere unter demselben ent- 
lang dem freien Lidrande (Fig. 284^ und \). Die Lappen werden durch Nahte 
in ihrer Stellung erhalten. Die Operation von Spencer Watson hat, wenn man 
sie in der ganzen Lange des Lides ausfuhrt, den Nachtheil, dass die Lappen im 

Trichiasisoperation nacli Spencer Watson. — Dieselbe ist so dargestellt, dass sich 
die Lappen nicht liber die ganze Lange des Lides, sondern nur uber die eine Halfte desselben 
erstrecken. Die temporale Halfte des oberen Lides zeigt die Lappen in ihrer naturlichen 

Lage, die nasale Halfte die Lage der Lappen nach Vertauschung derselben untereinander. 

Verhaltnisse zu ihrer schmalen Basis eine sehr grosse Lange haben und daher 
leicht absterben. Ich wende diese Operation deshalb gewohnlich nur in solchen 
Fallen an, wo die Trichiasis bios an dem einen oder anderen Ende der Cilien¬ 
reihe besteht und daher ein kurzer Lappen geniigt (Fig. 284). — Andere Methoden, 
welche gleichfalls gestielte Lappen verwenden, sind die von Gayet. Jacobson, 
Dianoux und Landolt. 

Jede der genannten Methoden hat gewisse Vorziige und Nachtheile. Der 
erfahrene Operateur wird nicht eine derselben ausschliesslich anwenden, sondern 
die Methode je nach dem vorliegenden Falle- wahlen, eventuell auch zwei ver- 
schiedene Verfahren mit einander combiniren. So kann man die Methode von 
Hotz mit der Ausschneidung eines Hautstreifens,, mit der Ablosung des Haar- 
zwiebelbodens durch einen intermarginalen Sclmitt oder, wenn die Verkrummung 
des Tarsus sehr auffallig ist, mit der Excision eines Keiles aus demselben ver- 
binden. In Fallen, wo die Trichiasis in der Mitte am starkstfen ist, eignet sich 
die Arlt’sche Methode sehr gut, da bei dieser das ausgeschnittene Hautstuck in 
der Mitte am breitesten ist und daher hier die Yerschiebung des Haarzwiebel- 
bodens am starksten ausfallt. Auch die Methoden von Hotz, Snellen und 
Pan as haben den grossten Effect in der Mitte des Lides. Fur Trichiasis an einem 
der Enden der Cilienreihe passt wieder die Implantation eines gestielten Haut- 
lappens, z. B. nach Spencer Watson, am besten. 

Fuchs, Augenheilkunde. 8. Aufl. 55 
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IV. Canthoplastik. 

§ 168. Die Cantlioplastik (v. Ammon) hat die Erweiterung der 
Lidspalte durch Spaltung des ausseren Augenwinkels zum Zwecke. Man 
zielit die beiden Eider mit den Fingern stark auseinander und gegen 
die Nase bin, so dass die aussere Commissur angespannt und vor- 
gezogen wird, und fiihrt das stumpfe Blatt einer geraden Scheere 
hinter dieselbe moglichst weit ein. Dann schneidet man mit einem 
Schlage die zwischen den Scheerenblattern befindliche Haut in horizon- 
taler Richtung durch. Man sieht dann beim Auseinanderziehen der 
Eider fine rhombische Wunde vor sich. Die zwei lateralen Seiten 
derselben liegen in der Haut, die zwei medialen in der Bindehaut. Die 
medialen werden an die lateralen angenaht, indem man zuerst die 
Bindehaut dort fasst, wo die beiden Wundschenkel derselben anein- 
txnderstossen, und diese Stelle im lateralen Wundwinkel durch eine 
Naht fixirt. Dann wird noch durch den oberen und unteren Theil der 
Wunde je eine Naht gelegt, welche Haut und Bindehaut vereinigt. 
Wiirde die Wunde im ausseren Augenwinkel nicht durch die hinein- 
gelegte Bindehaut ausgekleidet, so wiirde sie binnen Kurzem wieder ver- 
wachsen. Wenn man daher nur eine voriibergehende Erweiterung der 
Lidspalte braucht, so begnugt man sich 'mit der Spaltung der ausseren 
Commissur ohne nachfolgende Naht — provisorische Canthoplastik. 

Die Indicationen der Canthoplastik sind: 
1. Blepharophimosis und Ankyloblepharon. Hiebei 

wird eine bleibende Wirkung der Operation gewiinscht und dieselbe 

daher mit Bindehautnaht gemacht. 
2. Blepharospasmus, besonders wenn derselbe zu Entropium 

spasticum Veranlassung gibt. Hier gentigt die provisorische Canthoplastik. 
Der Erfolg der Operation in diesen Fallen ist nicht bios der Erweiterung 
der Lidspalte zuzuschreiben, sondern hauptsachlich der Durchschneidung 
der Fasern des Orbicularis, wodurch derselbe an Kraft bedeutend ein- 
biisst. — Wenn das Entropium spasticum, wie so haufig, mit Blepharo¬ 
phimosis verbunden ist, muss die Canthoplastik mit nachfolgender 

Naht geschehen. 
3. Acute Blennorrhoe, wenn die stark geschwollenen Lider einen 

bedeutenden Druck auf das Auge iiben. Hier geniigt die provisorische 
Canthoplastik. Dasselbe ist der Fall, wenn die Erweiterung der Lidspalte 

4. als V o r a c t dient, um die Entfernung eines stark vergrosserten 
Bulbus oder einer orbitalen Geschwulst durch die Lidspalte moglich zu 

machen. 
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V. TarsorrhapMe. 

§ 169. Die Tarsorrhaphie besteht in der Verkiirzung der Lid- 
spalte durch Vereinigung der Lidrander; sie ist also der Canthoplastik 
gerade entgegengesetzt. Die Vereinigung der Lidspalte kann nachst dem 
ausseren oder inneren Augenwinkel geschehen — Tarsorrhaphia lateralis 
und medialis. 

1. Tarsorrhaphia lateralis. Dieselbe wird nach v. Walther 
so ausgefiihrt, dass man, angrenzend an den ausseren Augenwinkel, 
den oberen und unteren Lidrand durch Abtragung des • Haarzwiebel- 
bodens anfrischt und die Lidrander in dieser Ausdehnung mit einander 
vernaht. Da auf diese Weise nur die wunden Lidkanten, also ganz 
schmale Wundflachen zur Vereinigung kommen, geht die Wunde bei 
starkerer Spannung leicht wieder auf. Ich vollziehe daher die Operation 
in anderer Weise: Man notirt zuerst die Ausdehnung, in welcher man 
die Lidrander mit einander zu vereinigen wiinscht. Dann spaltet man 
in dieser Lange das untere Lid durch den intermarginalen Schnitt in 
seine zwei Platten. Von dem inneren Ende des Schnittes wird eine 
kurze Incision senkrecht nach abwarts durch die Haut gefiihrt, welche 
die vordere Platte des gespaltenen Lidtheiles in einen Lappen ver- 
wandelt (Fig. 285 a). Der obere und der innere Eand desselben sind 
frei, der aussere und der untere dagegen mit der Lidhaut in Verbindung. 
Die Haarbalge der Cilien, welche entlang der hinteren Kante des oberen 
Lappenrandes blossliegen, werden mittelst der flach angelegten Scheere 
abgetragen, damit die Cilien spater ausfallen. Dann wird das obere 
Lid angefrischt, indem man zuerst wie am unteren Lide den inter¬ 
marginalen Schnitt macht und hierauf den dadurch abgelosten liaar- 
zwiebelboden wie bei der Flarer’schen Operation abtragt. Es entsteht 
dadurch eine wunde Flache (Fig. 2856), auf welcher der Hautlappen 
des unteren Lides mit seiner hinteren Wundflache anheilen soil. Damit 
wirklich eine Vereinigung der wunden Flachen, nicht bios der Rander 
derselben erfolge, wird die Naht in folgender Weise angelegt: Man 
flihrt die beiden Enden eines doppelt armirten Fadens durch das obere 
Lid nahe dem freien Lidrande hindurch, indem man die Nadeln von 
hinten nach vorne durchsticht. Dadurch kommt die Schlinge des Fadens 
auf die Bindehautseite des Lides zu liegen, wahrend die freien Enden 
aus der vorderen Wundflache hervorkommen. Dieselben werden dann 
weiter durch die Basis des unteren Hautlappens gefiihrt und auf dessen 
Vorderseite uber einer Glasperle gekniipft. Durch diese Sutur wird die 
Basis des Lappens an den wunden Tarsus des oberen Lides angedriickt 

55* 
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erhalten. Darauf sorgt- man noch durch einige feine Nahte, dass der 
Eand des Hautlappens mit dem Wnndrande am oberen Lide genau ver- 
einigt werde. Die Verwachsung der Lider, welche man durch diese Methode 
erzielt, ist so fest, dass sie auch einer starken Spannung Stand halt. 

2. Die Tarsorrhaphia medialis wurde von Arlt so an- 
gegeben, dass man mit Pincette und Scheere sowohl vom unteren als 
vom oberen Lide zunachst dem inneren Lidwinkel einen schmalen Haut- 
streifen ausschneidet. Die hiedurch entstandenen langen und schmalen 

Wunden sollen nach innen vom 
inneren Augenwinkel in ■ einem 
spitzen Winkel zusammenstossen 
(Fig. 285 w). Sie werden dann 
durch Knopfnahte in ihrer ganzen 
Ausdehnung mit einander vereinigt. 
Wenn man eine festere Yereinigung 
wiinscht, kann man auch diese 
Operation, gleich der ausseren 
Tarsorrhaphie, mit Bildung eines 
kleinen Hautlappens machen. 

Die Tarsorrhaphie ist indicirt: 
1. Bei Ektr opium. Das 

untere Lid wird durch die Befesti- 
gung an dem oberen Lide gehoben. 
Die Tarsorrhaphie bewahrt sich am 
meisten bei E. senile und E. para- 
lyticum sowie in leichten Fallen 

von E. cicatriceum. Sehr oft wird die Tarsorrhaphie zugleich mit einer 
Blepharoplastik gemacht, um die richtige Stellung der Lider zu sichern. 

2. Bei Lagophthalmus, weil durch die Yerktirzung der Lid- 
spalte der Yerschluss derselben erleichtert wird. Besonders oft gibt 
jener Lagophthalmus zur Tarsorrhaphie Yeranlassung, welcher bei Morbus 
Basedowii in Folge des Exophthalmus entsteht, weil wir kein anderes 
Mittel zu dessen Beseitigung besitzen. 

In der Regel wird die laterale Tarsorrhaphie gemacht. Die mediale 
Tarsorrhaphie wird fast nur bei Ectropium paralyticum angewendet, 
weil hier das untere Lid in der inneren Halfte meist starker herab- 
hangt als in der ausseren. 

Wenn das untere Lid langere Zeit ektropionirt war. findet man es gewohn- 
lich durch die Dehnung verlangert. Um das Lid wieder zu verkiirzen, wodurch es 
zugleich angespannt und an den Bulbus angedriickt wird, frischt man es bei der 

Fig. 285. 

Tarsorrhaphie. — Am ausseren Augen¬ 
winkel ist die T. lateralis, am inneren die 
T. medialis dargestellt. Am unteren Lide- 
ist die Lage der Fadenschlinge einer Gaillard- 

schen Sutur angezeichnet. 
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Tarsorrhaphie in grosserer Ausdehnung an als das obere Lid. Bei besonders starker 
Verlangerung verkiirzt man das Lid durch Ausschneidung eines dreieckigen Stiiokes 
am lateralen Ende. Die Spitze des Dreieckes ist nach abwarts gerichtet, die Basis 
desselben entspriclit dem freien Lidrande. Die beiden Sckenkel des dreieckigen 
Ausschnittes werden durch Nahte mit einander vereinigt. 

Die Vereinigung der Lider durch Tarsorrhaphie geschieht oft unter grosser 
Spannung, z. B. wenn man verkiirzte Lider einander zu niihern trachtet Oder wenn 
man bei Exophthalmus operirt. In letzterem Falle ist es der vergrosserte Bulbus, 
welcher die Lider auseinander zu driingen sucht. Zur Verminderung der Spannung 
kann man die Lidspalte auch in jenem Abschnitte. welcher offen bleiben soil, 
durch Nahte verschliessen, und zwar ohne Anfrischung der Lidrander. so dass die 
Vereinigung bios provisorisch ist. Die Nahte bleiben so lange liegen, bis sie durch- 
schneiden, oder bis die Verheilung der Tarsorrhaphiewunde fest genug geworden ist. 

VI. Operationen gegen Entropium. 

§ 170. Das Entropium spasticum entwickelt sich nur bei 
reichlicher, schlaffer Lidhaut (siehe Seite 602). Wenn man die Lidhaut 
dadurch anspannt, dass man aus derselben eine horizontale Falte mit 
den Fingern emporhebt, verschwindet das Entropium. Auf dieser Wahr- 
nehmung beruhen jene Operationsmethoden des Entropium, welcbe eine 
Verkiirzung der Lidhaut in verticaler Richtung setzen. Die gebrauch- 
lichsten Operationsmethoden sind: 

1. Die Gaillard’sche Sutur. Dieselbe wird nach der Modifi¬ 
cation von Arlt folgendermaassen ausgefiihrt: Man nimmt die eine 
Nadel eines doppelt armirten Fadens und sticht dieselbe an der Grenze 
zwischen mittlerem und innerem Drittel des unteren Lides ein. Der 
Einstichspunkt liegt nahe dem Lidrande (Fig. 286 A, r), der Ausstichs- 
punkt etwa daumenbreit darunter an der Wange (d). Die zweite Nadel 
wird in gleicher Weise nahe der ersten durchgefiihrt, so dass die Um- 
biegungsstelle des Fadens auf der Haut in der Nahe des Lidrandes 
liegt (Fig. 285 bei c) und die beiden Faden parallel unter die Lidhaut 
nach abwarts verlaufen. Eine gleiche Fadenschlinge wird an der Grenze 
des mittleren und ausseren Drittels des Lides angelegt. Wenn man 
die beiden Enden jedes Fadens liber einer kleinen Walze von Heft- 
pfla'ster oder Jodoformgaze knlipft und zusammenzieht, schniirt man 
eine horizontale Hautfalte am unteren Lide ab (Fig. 286 B, a), wodurch 
das Entropium verschwindet. Um einen hinreichenden Effect zu erzielen, 
ziehe man die Faden so stark an, dass ein leichter Grad von Ektropium 
entsteht, welcher spater wieder verschwindet. Man soil die Faden so 
lange liegen lassen, bis sich entlang den Stichcanalen Narbenztige 
gebildet haben, welche im gleichen Sinne wie die Fiiden wirken. Trotz- 

>; 
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dem stellt sich das Entropium spate'r leicht wieder ein. Diese Operation 
eignet siclr daher nur ffir solche Falle, wo es sich urn ein Entropium 
von voraussichtlich kurzer Dauer handelt, wie z. B. jenes ist, welches 
sich §|iter dem Verbande entwickelt. 

2. Excision eines horizontalen Hautstreifens. Man hebt 
zwischen zwei Fingern eine liorizontale Hautfalte auf, welche man so 
gross bemisst, dass dadurch das Entropium behoben wird, ohne dass 
andererseits Ektropium oder Lagophthalmus entsteht. Dann tragt man 
diese Falte mit einem Scheerenschlage ab und vereinigt hierauf die 
beiden Wundrander durch einigeNahte. Wenn die Operation vonWirkung 
sein soil, muss der obere Wundrand dem freien Lidrande ziemlich nahe 
liegen. Der Erfolg dieser Operation ist gewohnlich dauernd, doch 

Oper 
Arlt. 

Fig. 2SG. 

ationsmethoden gegen Entropium. Vergr. 2/1. — A Sutur nach Gailiard- 
Anlegung der Fadenschlinge. 11 Dnsselbe nach Zusammensclmurung der Fadenschlinge. 

C Sutur nach Snellen. 

kommen auch hier zuweilen Recidiven des Entropium durch nachtrag- 
liche Dehnung der Haut vor. Man wendet daher gegen Entropium 
auch die allerdings viel umstandlichere Operation von Hotz an (siehe 
Seite 861), welche die Haut des Lides an einen fixen Punkt, den an- 
gewachsenen Rand des Tarsus, befestigt. 

3. Excision eines verticalen Hautstreifens. Wenn man das 
entropionirte Lid in der Gegend des Orbitalrandes nach riickwarts 
driickt, so wil'd es reponirt. Man beniitzt diese Thatsache, um durch 
einen entsprechend angelegten Verband das Lid in der richtigen Stellung 
zu erhalten (Seite 602); eine dauernde Wirkung derselben Art aber 
erlialt man, wenn man die Lidhaut in der Gegend des Orbitalrandes 
in horizontaler Richtung verktirzt, so dass sie sich anspannt und das 
Lid nach riickwarts drangt. Man schneidet aus der Haut des unteren 
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Lides ein Stuck in Form eines Dreieckes aus, dessen Grundlinie 
horizontal steht und entlang dem unteren Rande des Tarsus verlauft, 
wahrend die nach abwarts sehende Spitze des Dreieckes ungefahr 
dem unteren Orbitalrande entspricht. Darauf vereinigt man die beiden 
seitlichen Rander nach gehoriger Lockerung in horizontaler Richtung 
(v. Graefe). Die Narben nach dieser Operation sind, da sie senkrecht 
zur Richtung der Hautfalten verlaufen, etwas mehr sichtbar, als nach 
Ausschneidung eines horizontalen Hautstreif’ens, dagegen gewiihrt die 
Operation mehr Sicherheit gegen Recidiven. 

4. Die Canthoplastik kann, da sie den Blepharospasmus behebt, 
auch zur Beseitigung des Entropium spasticnm, angewendet werden. In 
jenen Fallen, wo gleichzeitig mit dem Entropium Blepharophimosis vor- 
handen ist, muss diese durch die Canthoplastik definitiv beseitigt werden. 

Bei Entropium cicatriceum durch Schrumpfung der 
Bindehaut und des Tarsus sind jene Operationsmethoden angezeigt, 
welche fiir die Trichiasis in Gebrauch stehen, da ja das Entropium 
cicatriceum seiner Entstehung nach gleichsam eine weiter gediehene 
Trichiasis ist. 

Anstatt der Sutur nach Gail lard kann man auch eine von Snellen an- 
gegebene anwenden (nicht zu verweehseln mit der Snel 1 en’schen Sutur gegen 
Ektropium). Dieselbe wurde von St ell wag in folgender Weise modificirt: „Ein 
Oder zwei an beiden Enden mit krummen Nadeln armirte starke Fiiden werden 
von der tiefsten Stelle der conjunctivalen Uebergangsfalte aus (Fig. 286 C, a) durch die 
ganze Dicke des Lides gefuhrt, so _ dass sie am Fundus des Bindehautsackes ein 
oder zwei dem freien Lidrande parallele Schlingen von 4—5 mm Lange bilden. 
Die einzelnen Nadeln werden sodann durch ihre Ausstichswunde in der ausseren 
Liddecke (t) zuruckgefiihrt und zwischen dieser und dem Faserknorpel in senk- 
rechter Richtung bis knapp an die aussere Lidlefze geleitet, dort ausgestochen (c) 
und die beiden Enden je eines Fadens iiber eine Heftpflasterrolle nach Bedarf 
zusammengezogen und geknupft.“ 

VII. Operationen gegen Ektropium. 

§ 171. Bei Ectropium spasticum, welches auf Reposition 
und Verband allein nicht zuruckgeht, leistet die Sutur nach Snellen 
die besten Dienste. Gleich der Gaillard’schen Naht bei Entropium 
besteht sie aus zwei FadenscMingen, von welclien die eine an der 
Grenze des ausseren und mittleren Drittels, die andere an der Grenze 
des mittleren und inneren Drittels unter der Haut des Lides nach ab¬ 
warts (am oberen Bide nach aufwarts) gefuhrt wird. Nur der Ein- 
stichspunkt ist verschieden. Derselbe liegt bei der Snell en’schen 
Sutur auf der Hohe der ektropionirten Bindehaut, also gewohnlich nahe 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



872 

dem convexen Rande des Tarsus (Fig. 287 A, a). Yon hier wird die 
Nadel unter der Haut des Lides bis ungefahr in die Holie des unteren 
Orbitalrandes herabgefiihrt und daselbst ausgestochen (b). Die zweite 
Nadel mit dem anderen Ende des Fadens wird nalie der ersten und 
parallel mit derselben herabgefiihrt. Die beiden Fadenenden, welche 
an der Wange zum A7orschein kommen, werden hier iiber einer Rolle 
von Heftpflaster oder Jodoformgaze gekniipft und angezogen, bis ein 
leichter Grad von Entropium entsteht (Fig. 287 B). Dasselbe geschieht 
mit der zweiten Fadenschlinge. Die Wirkung der Operation beruht 
darauf, dass der in die Schlinge gefasste vorgewolbte Bindehauttheil 
nach abwarts und vorne, gegen die Haut hin, gezogen wird. — Man 

A B 

Fig. 287. 

Sutur von Snellen gegen Ektropinm, A vor Zuschniirung der Schlinge, B nach 
Zuschnurung der Schlinge. 

kann diese Sutur auch bei Ectropium senile anwenden, doch hat sie 
hier meist nur voriibergehenden Erfolg. 

Das Ectropium p araly ticum indicirt die Tarsorrliaphie. 
Dieselbe wird auch bei E. senile haufig gomacht, doch gibt bei 
letzterem die Ivuhnt’sche Operation viel bessere Erfolge. Dieselbe ist 
nichts Anderes als eine Modification der alten Methode von Antyllus. 
Sie beruht auf der Thatsache, dass das ektropionirte Lid verlangert ist 
und dass es sich an den Bulbus anlegt, wenn es durch Verkurzung straff 
gemacht worden ist. Die Verkurzung geschieht durch Ausschneiden eines 
dreieckigen Stiickes, dessen Basis am Lidrande liegen muss, da hier 
die Yerlangerung am bedeutendsten ist. Damit kein Lidkolobom darnach 
zuriickbleibt, soli die Ausschneidung niclit die ganze Dicke des Lides, 
sondern nur die inneren Schichten desselben, Bindehaut und Tarsus, 
betreffen. Die Operation wird nach der von Muller angegebenen 
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Modification folgendermaassen ausgefiihrt: Man spaltet das Lid vom 
intermarginalen Saume aus in seine zwei Platten, indem man in der 
Mitte des Lides beginnt, wo nachher das Stuck aus dem Tarsus aus- 
geschnitten wird, und dann die Spaltung noch gegen das aussere oder 
innere Ende des Lides fortsetzt. Nun wird das dreieckige Stuck aus 
dem Tarsus excidirt und darauf durch Nahte einerseits die beiden 
Schnittrander des Tarsus vereinigt, andererseits die Haut entsprechend 
dem intermarginalen Saume wieder an den freien Rand des Tarsus 
befestigt, und zwar in der Weise, dass man durch schriige Anlegung 
der Nahte den Ueberschuss an Haut ausgleicht, welcher an der Stelle 
der Tarsusausschneidung besteht. 

Was das Ectropium cicatriceum anlangt, so sind die 
leichtesten Falle diejenigen, wo nicht viel Haut verloren gegangen ist, 
sondern die Verkurzung des Lides nur durch einzelne Narbenstrange 
bedingt ist, besonders wenn dieselben die Lidhaut gegen den Knochen 
hmziehen und daselbst fixiren, wie dies nach Caries des Orbitalrandes 
so haufig zuriickbleibt. In solchen Fallen kann man die Narbenstrange 
je nach ihrer Lage entweder subcutan durchtrennen oder sie ausschneiden 
und die Hautwunde durch Nahte wieder vereinigen. Hie Wirkung einer 
solchen Operation wird durch eine gleichzeitig ausgefiihrte Tarsorrhaphie 
ausgiebiger und auch dauerhafter gemacht. Wenn aber viel von der 
Lidhaut verloren gegangen war, kommt man mit diesen einfachen Ein- 
griffen nicht aus, sondern muss zur B1 e p h a r o p 1 a s t i k greifen, deren 
Zweck ist, die verlorene Haut zu ersetzen. Man durchtrennt zuerst 
durch einen dem Lidrande parallelen Schnitt den narbigen Theil des 
Lides und schneidet dann auch die tiefer liegenden Narbenziige durch, 
bis das Lid frei beweglich ist und sich ohne Spannung in seine 
normale Lage zuriickbringen lasst. Solche Theile der narbigen Lid¬ 
haut, welche wenig lebensfahig erscheinen, excidirt man, wobei man 
den freien Lidrand, soweit derselbe erhalten ist, nach Moglichkeit 
schonen soli. Dann wird das Lid in die richtige Lage gebracht und 
durch Yereinigung mit dem anderen Lide darin festgehalten. Die 
Vereinigung der beiden Lider soli ungefahr im ausseren Drittheile der 
Lidspalte eine definitive sein, d. h. unter Anfrischung der Lidriinder 
nach Art der Tarsorrhaphie geschehen; die beiden inneren Drittheile 
der Lidspalte werden bios provisorisch mit einander vernaht. Nach 
Reposition des Lides klafft der zur Freimachung desselben gefiihrte 
Schnitt weit auf, so dass er eine grossere Wundflache bildet. Da sich 
bei der Vernarbung derselben das Ektropium wieder herstellen wurde, 
muss sie mit Haut gedeckt werden, und zwar entweder durch gestielte 
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Haut.lappen, welche aus dor Umgebung der Wunde genommen werden, 
oder durch stiellose Hautstiickchen. 

Zur Bildung gestielter Lappen ist eine grosse Zahl von Methoden, 
je nach der Grosse und Form des Snbstanzverlnstes, angegeben worden. 
Die gebrauchlichsten sind die von Fricke nnd von D ieffenb ach. 

Die Methode von Fricke eignet sick vorzuglich fur langgestreckte 
Substanzverluste, sei es am oberen oder am unteren Lide. Zur Bedeckung 
derselben wird ein zungenformiger Lappen gebildet (Fig. 288 L), dessen 
Basis sicli an eines der Enden des Sub stanz verlustes (S) anscliliesst. 

Der Lappen wird zumeist aus der 
Haut der Schlafe oder Wange ge¬ 
nommen und muss in Grosse und 
Form dem Substanzverluste an- 
gepasst werden. Dabei ist darauf 
Rlicksicht zu nelimen, dass der 
Lappen sowolil unmittelbar nach 
seiner Abtrennung als auch noch 
spater schrumpft. Er muss daher 
in alien seinen Dimensionen um 
etwa 1/3 grosser als der Substanz- 
verlust genommen werden. Damit 
seine Ernahrung liinreichend sei, 
muss seine Basis breit genug sein 
und soil auch bei Ueberpflartzung 
des Lappens in die Wunde nicht 
zu stark gedreht werden. Aus dem- 

selben Grunde soil man die Haut nicht rein abprapariren, sondern das 
subcutane Fett sammt den darin verlaufenden Gefassen mit in den 
Lappen nehmen. Der abpriiparirte Lappen wird auf den Sub stanz verlust 
gelegt und durch Nahte an dessen Randern befestigt, welche vorher 
durch Unterminirung beweglich gemacht werden sollen. Die wunde 
Flache, welche an der Stelle des abpraparirten Lappens zuruckbleibt, 
kann gewohnlich durch Nahte bedeutend verkleinert werden; den Rest 

Fig. 28S. 

Blepharoplastik. — Am oberen Lide ist 
die Methode von Fricke, am unteren Lide 

die von Dieffenbach dargestellt. 

liisst man durch Granulation heilen. An der Basis des Lappens entsteht 
durch Drehung desselben ein Wulst, der um so grosser ist, je mehr 
der Lappen gedreht wird. Dieser Wulst fiacht sich nachtraglich ab, so 
dass er weniger sichtbar wird; sollte er dennoch entstellen, so kann er 
spater excidirt werden. 

Die D ieffenb ach’sche Methode findet dann ihre Anwendung, 
wenn der Substanzverlust die Form eines Dreieckes besitzt (dessen 
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Basis nach dem Lidrande siehtl oder doch leicht in Dreieckform ge- 
braclit werden kann (Fig. 288 s). Sie passt melir fur das untere als 
fiir das obere Lid. Der Lappen (/) wird von der temporalen Seite 
des Substanzverlustes, also aus der Wange, genommen. Man fiihrt 
in der Verlangerung der Basis des Dreieckes einen Schnitt nach der 
Schlafenseite hin, welcher etwas langer sein soli als die Basis, mit 
Riicksicht auf die Verkiirzung des happens. Yon dem ausseren End- 
punkte dieses Schnittes (a) wird ein zweiter nach abwarts parallel mit 
der ausseren Seite des Dreieckes gemacht. Auf diese Weise wird ein 
viereckiger Lappen umgrenzt, dessen Basis nach abwarts liegt. Derselbe 
wird nun lospraparirt und ein wenig nasenwarts gedreht, so dass er 
auf den Substanzverlust zu liegen kommt, auf welchem er durch Nahte 
befestigt wird. Der Substanzverlust, welcher an der Stelle des Lappens 
zuriickbleibt, wird nach Moglichkeit durch Nahte verkleinert und der 
Rest der Heilung durch Granulation iiberlassen. 

Die Wundfiache, welche nach Reposition des ektropionirten Lides 
vorliegt, kann auch durch ungestielte Hautstuckchen bedeckt werden, 
was man Hautpfropfung (Greffe) nennt. Dieselbe wurde zuerst 
von Reverdin dauernd in die Chirurgie eingefiihrt, nachdem frtiher 
nur vereinzelte Versuche damit gemacht worden waren. Je nach der 
Dicke der uberpflanzten Hautstiicke unterscheidet man zwei Verfahren. 
Nach dem einen nimmt man ganz diinne Stiicke, welche nur die ober- 
flachlichsten Schichten der Haut, namlich die Epidermis und die Spitzen 
der Papillen enthalten (Greffe epidermique). Nach dem anderen Ver¬ 
fahren werden Hautstiicke verwendet, welche die ganze Dicke der Cutis 
umfassen und die entweder in kleine Stiicke zerschnitten oder in Form 
grosserer Lappen auf den Substanzverlust iibertragen werden (Greffe 
dermique). Beim Abprapariren der zu transplantirenden Haut muss 
sorgfaltig alies subcutane Fett von derselben entfernt werden und sie 
soil ferner solchen Korperstellen entnommen werden, welche gleich den 
Lidern eine diinne Haut besitzen. Man wahlt hiezu gewohnlich die Innen- 
seite des Oberarmes. Man kann die Haut auch von anderen Individuen 
oder von amputirten Gliedmaassen mit gesunder Haut nehmen. Die Mitte 
zwischen der Greffe epidermique und der Greffe dermique halt die 
Methode von Thiersch, bei welcher grossere Hautstiicke genommen 
werden, welche aber nebst dem Epithel nur die oberflachlichsten Schichten 
der Cutis enthalten. — Mit den entsprechend zugeschnittenen Haut- 
stiicken wird die frische Wundfiache sorgfaltig gepfiastert, so dass sich 
dieselben iiberall innig an die Unterlage anschmiegen, an welche sie 
dann durch einen leichten Druckverband angedriickt erhalten werden. 
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Das Verfahren der Pfropfung hat vor der Bildung gestielter Haut- 
lappen den Yorzug, dass das Gesicht nicht noch mehr durch Narben 
entstellt wird. Dagegen gewahrt sie weniger Sicherheit, da die Haut- 
sttickchen oft gangranos werden. Aber auch wenn sie gut anheilen, 
schrumpfen sie spater stark, so dass der Erfolg der Operation wieder 
vermindert oder selbst ganz vernichtet wird. Dies gilt namentlich filr 
die iiberpflanzten Epidermisstiickclien; uberpfropfte grossere Stiicke von 
der ganzen Dicke des Cutis schrumpfen weniger und sind daher filr 
die Lidplastik den ersteren weit vorzuziehen. Die Pfropfung eignet 
sich vorziiglich fiir solche Falle, wo es sich nur um kleine Substanz- 
verluste handelt und hauptsachlich aus kosmetischen Rucksichten operirt 
wird. Sie ist ferner dort am Platze, wo die Haut rings um die Lider 
fiir gestielte Lappen nicht verwendbar ist, z. B. in Folge narbiger Be- 
schaffenheit. In den anderen Fallen, wo grosse Substanzverluste zu 
decken sind und namentlich, wo es gilt, einen Lagophthalmus zu be- 
seitigen, ist die Methode der gestielten Lappen vorzuziehen, weil sie, 
wenn auch eingreifender, doch mehr Sicherheit des Erfolges gibt. 

VIII. Operationen gegen Ptosis. 

§ 172. Die Operation ist sowohl bei der angeborenen Ptosis am 
Platze, als in veralteten Fallen erworbener Ptosis, welche auf andere 
Weise nicht mehr zu heilen sind. Es ist eine ganze Reihe von Ope- 
rationsmethoden fiir die Ptosis angegeben worden, was beweist, dass 
keine einzige derselben vollkommen befriedigende Resultate liefert. 
Dies ist begreiflich, da eben die physiologische Wirkung eines Muskels 
sich durch keinerlei chirurgischen Eingriff vollstiindig ersetzen lasst. 

Die alteste Methode bestand in der Verkiirzung des Lides durch 
Aussclineiden einer Plautfalte, welche v. Graefe mit der Ausschneidung 
der darunter liegenden Biindel des Orbicularis (des Antagonisten des 
Lidhebers) verband. Diese Methode ist verlassen worden, weil eine 
gentigend starke Yerkiirzung des Lides stets einen erheblichen Grad 
von Lagophthalmus zur Folge hat; schneidet man aber nur wenig Haut 
aus, so hat die Operation keinen Erfolg. Allerdings sind auch die 
neuen Methoden nicht frei von dem Yorwurfe, einen gewissen Grad 
von Lagophthalmus zu erzeugen, doch ist derselbe im Vergleiche zum 
Effect gering und ohne Nachtheil. Die neuen Methoden gehen von dem 
Gedanken aus, dass die Wirkung des Lidhebers nur wieder durch 
Muskelwirkung ersetzt Werden kann. Ist tiberhaupt noch ein con- 
tractionsfahiger, wenn auch geschwachter Levator vorhanden, so sucht 
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man dessen Einfluss auf das Lid zu verstarken; ist der Levator ganz 
ausgefallen, so ist man bestrebt, andere Muskel, vor Allem den 
M. frontalis, zur Hebung des Lides heranzuziehen. 

1. Die Verstarkung der Wirkung des Levator gescliieht durch 
Verkiirzung desselben. Diese liegt der von Eversbusch an- 
gegebenen Vorlagerung des Levator zu Grande. Man macht einen 
Hautschnitt etwa in der Mitte zwischen Lidrand und Augenbrane, 
welcher in horizontaler Richtung von einem Ende des Lides bis zum 
anderen geht. Von diesem Schnitte aus lockert man die Haut und die 
Fasern des Orbicularis, so dass man sie zur Seite schieben und den 
oberen Rand des Tarsus sammt der Sehne des Levator frei legen 
kann. Durch die letztere legt man dann moglichst hoch oben eine 
Fadenschlinge, deren beide Enden zwischen Tarsus und Lidhaut herab- 
geftihrt und im intermarginalen Saume ausgestochen werden. Wenn 
man sie daselbst kntipft und zusammenschnurt, zieht man die Sehne 
des Levator vermittelst der durch sie gelegten Schlinge herab. Es 
sollen drei solcher Schlingen angelegt werden, eine in der Mitte und 
eine an jeder Seite. Diese Methode gibt gute Resultate, welche aber 
nicht immer von Dauer sind, weil die durch die Fadenschlinge lierab- 
gezogene Sehne sich spater zuriickzieht. Bessere und dauerhaftere Er- 
folge erzielt man, wenn man die Verkiirzung des Levator durch 
Ausschneidung eines Stuckes aus demselben vornimmt. Man 
incidirt die Lidhaut entlang dem convexen Rande des Tarsus und 
praparirt von hier aus die Lidhaut bis gegen die Augenbraue hinauf 
von der Unterlage ab. Nun liegt die Fascia tarso-orbitalis und nach 
deren Durchschneidung die Sehne des Levator bloss, aus welcher man 
ein Stuck ausschneidet, dessen Lange nach dem Grade der Ptosis sich 
richten muss. Hierauf naht man das vordere Ende des verkiirzten 
Muskels wieder an den convexen Rand des Tarsus an. 

2. Wenn der Lidheber ganz unthatig ist, so wiirde auch dessen 
Verkiirzung erfolglos sein. Man trachtet dann, dessen Wirkung durch 
den Frontalis zu ersetzen, indem man von der Thatsache ausgeht, dass 
Personen mit Ptosis das Lid durch Runzeln der Stirne etwas zu heben 
im Stande sind. Dadurch wird namlich die Augenbraue in die Hohe 
gezogen und damit indirect das Lid. Bevor aber der Lidrand in die 
Hohe geht, muss erst die Lidhaut ganz ausgeglattet werden und 
dadurch geht der grosste Theil der Wirkung verloren, welche die 
Contraction des Frontalis auszuiiben im Stande ist. Man dachte daher, 
die Hebung des Lides ausgiebiger zu gestalten, wenn man dasselbe 
direct mit den Fasern des Musculus frontalis in Verbindung setzte. 
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Dies kann durch eine sub cut an e Sutur (Dr an s art, Pagen- 
stecher) erzielt werden. Man sticht die eine Nadel eines doppelt 
armirten Fadens fiber dem freien Lidrande ein und fiihrt sie unter 
der Haut des Lides bis hinauf iiber den Augenbrauenbogen, ober welchem 
man aussticht. Die zweite Nadel wird neben der ersten durchgefiihrt. 
Es liegt nun eine Fadenschlinge im Lide, deren Mitte sich oberhalb 
des freien Lidrandes befindet und deren Enden iiber der Augenbraue 
herauskommen. Dieselben werden hier iiber einer Rolle von Heftpflaster 
oder von Jodoformgaze gekntipft und angezogen. Man legt gewohnlich 
drei solcher Fadenschlingen nebeneinander an und lasst sie so lange 
liegen, bis sich entlang den Stichcanalen feste Narbenstrange gebildet 
haben. Dieselben erstrecken sich vom Lide bis auf die Oberflache des 

Fig. 289. 
Operation der Ptosis nacli Pan as. 

Muse, frontalis und setzen diese beiden Gebilde in Verbindung (geben 
dem Muskel gleichsam eine Sehne fiir das obere Lid). Auf demselben 
Principe beruht die Methode von Hess. Der Schnitt wird, damit die 
zuriickbleibende Narbe nicht sichtbar ist, in die vorher rasirte Augen¬ 
braue verlegt; er geht in deren Mitte durch die ganze Lange derselben. 
Von diesem Schnitte aus lockert man mit dem Messer die Lidhaut 
nach abwarts bis zum freien Lidrande. Dann fiihrt man, ahnlich wie 
bei den oben beschriebenen Suturen, drei Fadenschlingen vom Lide 
nach der Stirne hinauf. Der Einstich geschieht an der ausseren Haut 
ungefahr in der Mitte der Lidholie, damit hier beim Anziehen der 
Faden eine Hautfalte entstehe, welche die Deckfalte nachahmt. Der 
Ausstich erfolgt ungefahr 2 cm oberhalb der Augenbraue. Die Faden¬ 
schlingen werden so stark augezogen, dass das Lid den gewiinschten 
Hochstand erreicht. Diese Methode ist viel ausgiebiger als die ein- 
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fachen Suturen, weil die auf der Unterseite wundgemachte Lidhaut 
auf der gleichfalls wunden Dnterlage der Flache nach verschoben 
wird; durch Yerwachsung dieser Wundflachen wild sie dann in dauer- 
hafter Weise in der neuen Lage erhalten. 

Die Operation von Pan as strebt die Verbindung zwischen Lid 
und Mnsc. frontalis dadurch an, dass ans der Haut des ersteren ein 
Stiel gebildet wird, welcher an der Llaut der Stirne und auf der Ober- 
flache des Muskels befestigt wird. Wie der Stiel aus der Lidhaut 
geschnitten wird, zeigt Fig. 289. Der umschnittene Stiel s wird von 
seiner Dnterlage so weit abpraparirt, dass er gut beweglich wird. Dann 
fiihrt man einen horizontalen Schnitt a durch die Haut unmittelbar 
ober der Braue. Yon diesem Schnitte aus sowie von der unteren Wunde 
her wird die Haut der Braue so unterminirt, dass sie eine freie Brucke 
bildet, unter welche der Stiel s geschoben wird, so dass er mit seinem 
oberen Rande die obere Wundlippe des Schnittes a beriihrt. Die Be- 
festigung an derselben geschieht durch eine Fadenschlinge, deren Mitte 
auf der Hautseite des Stieles liegt, wahrend deren Enden bb durch 
die obere Wundlippe hindurchgefuhrt werden. Durch Anziehen der 
Schlinge wird der Stiel hinaufgezogen und am oberen Wundrande 
fixirt. Wenn nothig, kann man noch eine zweite Fadenschlinge sowie 
zur genauen Adaptirung der Raiider einige Knopfnahte anlegen. 

Bei vollstandiger Ptosis haben mir die Methoden vOn Hess und von Pan as 
die besten Resultate geliefert. Die erstere Methode hat den Vorzug. keine sicht- 
baren Narben zu hinterlassen, wahrend die Methode von Panas Narben setzt, 
welche senkrecht auf die Faserrichtung des Orbicularis stehen und daher ziemlich 
auffallend sind. 
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672, 680, 794, 797. 
Diplopia binocularis 649, 659, 667, mono- 

cularis 652, 659. 
Directe Methode 9. 
Discissio cataractae 827. 
Distichiasis 599. 600. 
Distractionssichel 385. 
Doppeltsehen, siehe Diplopie. 
Druck, intraocularer 7, 307, 320, -steige- 

rung, siehe Glaukom. 
Druckpunkte 614, -trilbung der Hornhaut 

238, 422, 429. 
Drusen der Chorioidea 383. 
Duboisin 319. 
Dynamisches Schielen 683. 

Ecarteur 803. 
Ecchymosen der Bindehaut 138, 139, 620, 

715. 
Echinococcus orbitae 722. 
Eclampsie 472. 
Einfachsehen 649. 
Einstellungsbewegung 659, 682, 696. 

Ektasie der Hornhaut 236, 251, 438, der 
Sclera 259, 276. 

Ektatische Narben 167, 171. 
Ektopia lentis 479, pupillae 378. 
Ektropium 62, 83, 588, 603. Operation 

des — 871, — des Pigmentblattes 431. 
Ekzem der Lidhaut 112, 578, 581. 
Elektrolyse 599, 621. 
Elektromagnet 275. 
Elephantiasis 582. 
Elevateur 803. 
Embolie der Centralarterie 497. 
Embryontoxon 238. 
Emmetropie 735. 
Empliysem der Lider 618, 620, Orbita 714. 
Empyem der Nachbarhohlen der Orbita 

724. 
Encanthis 146. 
Endocarditis 393. 
Enkephalokele 721. 
Enophthalmus 707. 
Entropium 83, 600, Operation des — 869. 
Entwicklung des Auges 320. 
Enucleation 852. 
Ephedrin 319. 
Epicanthus 622. 
Epilepsie 472. 
Epiphora 628. 
Episcleritis 257, — periodica fugax 261. 
Epitheleinsenkung 228. 
Epithelioma conjunctivae 141, 145, pal- 

pebrae 621. 
Ergotismus 472. 
Ernahrung des Auges 305. 
Erosio corneae 225, 440. 
Erysipel 356, 393, 500, 577, 583, 710, 712. 
Erythropsie 843. 
Eserin 313, 319, 436. 
Esophorie 683. 
Essentielle Phthise 440. 
Eucain 320. 
Euphthalmin 319. 
Eversion des Thranenpunktes 603, 636. 
Excavation 406, atrophische 409, glauko- 

matose 406, 409, 431, physiologische 
15, 409. 

Exclusion 689, 696. 
Exenteratio bulbi 857, orbitae 858. 
Exophorie 883. 
Exophthalmometer 706. 
Exophthalmus 670, 705, 851, intermitti- 

render 723, pulsirender 722. 
Exstirpatio bulbi 852, sacci lacrym. 633, 

639. 
Extractio cataractae 831, Lappenextrac- 

tion 832, Linearextraction 831, Linear- 
extraction nach v. Graefe 841, nach 
Pagenstecher 843, nach Wenzel 842. 

Facette der Hornhaut 167, 230. 
Facialis, siehe Orbicularis. 
Fadenoperation 848. 
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Fiidchenkeratitis 207. 
Fallversuch 659. 
Farbenblindheit 560. 
Farbengrenzen des Gesichtsfeldes 40. 
Fascia bulbi, sielie Tenon’sche Kapsel. 
Febris recurrens 350, 497. 
Fernpunkt 747, 752, 757. 
Fibrinoses Exsudat in der Kammer 337. 
Filaria 487. 
Filixextract 548. 
Fistel der Hornbaut 172, 179, 184, 439, 

Thriinendruse 636, Thriinensack 634, 
640. 

Flimmerskotom 557. 
Flflgelfell 127. 
Fluorescin 163. 
Focaldistanz 729. 
Focal e Beleuchtung 5. 
Fontana’scher Raum 296. 
Fovea centralis 489, ophthalmoskopisches 

Bild 19. 
Fractur der Orbita 551, 715, der Schadel- 

basis 544, 551, 618, 620, 672, 714. 
Franklin’sehe Brillen 735. 
Fremdkorper im Augeninnern 266, 269, 

273, in der Bindehaut 124, in der Horn- 
hant 223. 

Friihjahrskatarrh 117. 
Functionspriifung 33. 
Fusionstendenz 660. 

Gefassbandchen 107. 
Gefassbildung in der Hornbaut 158. 
Gefassgeschwulste, siehe Angiom. 
Gefasstrichter 15, 525. 
Gehirnkrankheiten 500, 501, 537, 540, 

542, 549, 557, 558, 672, 679, 701. 
795. 

Gelatinoses Exsudat in der Kammer 338. 
Gelber Fleck 19, 488. 
Gelsemin 319. 
Geradhalter 773. 
Gerontoxon, siehe Arcus senilis. 
Gerstenkorn 591. 
Geschwiilste, Bindehaut 140, Chorioidea 

397, Ciliarkorper 369, Ilornhaut 255, 
Iris 368, Lider 620, Netzhaut 517, 
Orbita 719, Sclera 282, Sehnerv 542, 
551, Thriinendruse 636. 

Geschwiire, Bindehaut 123, Ilornhaut 156, 
165, Lider 581, Sclera 282. 

Gesichtsfeld 34. 
Gesichtslinie 696. 
Gesichtsschwindel 668. 
Gicht 258, 263, 350. 
Glaskorper, Anatomie 482. Cholestearin 

486, Triibungen 483, Verfliissigung 
484, Vorfall 835. 

Glaucoma 406, 475, absolutum 415, Ana¬ 
tomie 429, fulminans 415, haemorrhagi- 
cum 439, inflammatorium 411, 433, 
inflam, chronicum 415, malignum 434, 

secundarium 438, simplex 418, 421, 
434, Theorien 421, Therapie 432, 820. 

Glaukomatose Degeneration 415, 417. 
Gleichgewichtsstorungen 681. 
Gleichgewichtsversuch 682, 686. 
Gliom der Netzhaut 517. 
Gonokokken 66. 
Gonorrhoe 66, 350. 
Graefe’sches Symptom 716. 
Granulationen der Bindehaut 93. 
Granulationsgeschwulste der Bindehaut 

144. 
Granuloma iridis 372. 
Grauer Staar, siehe Cataracta. 
Graviditiit 544, 557. 
Greffe 875. 
Greisenbogen, siehe Arcus senilis. 
Grippe 204. 
Griiner Staar 413. 
Giirtelformige Hornliauttrubung 236. 

Haarfistel 640. 
Hamophthalmus 264. 
Hamorrhagie, Bindehaut 138, 139, Glas- 

kSrper 483, 487, 503, intraoculare 173, 
418, 806, Lider 619, 715, Netzhaut 437, 
439, 496, 503, Orbita 713, 715. 

Hagelkorn 594, 596. 
Halo glaucomatosus 410. 
Hautpfropfung 875. 
Hebetudo visus 782. 
Hemeralopie 136, 198, 447, 554, 556, an- 

geborene 509. 
Hemicranie 658. 
Ilemiopie 532, 536, 540, 558, 680. 
Henle’sche Driisen 53. 
Herpes corneae febrilis (Horneri) 181, 204, 

iris conjunctivae 101, nach Stellwag 
105, Zoster 204, 356, 577, 581. 

Herzfehler 19, 499, 584. 
Heterophorie 681. 
Heufieber 58. 
Hippus 376. 
Hirnbruch 721. 
Holoca'in 320. 
Homatropin 319. 
Hordeolum 591. 
Hornhaut, siehe Cornea. 
Ilyalindegeneration der Bindehaut 121. 
Hydramie 139, 584. 
Hydrocephalus 541, 544. 
Hydromeningitis 340. 
Hydrophthalmus 419. 
Hydrops der Nachbarhohlen der Orbita 

724, sacci lacrym. 631, vaginae nervi 
opt. 541. 

Hyosciamin 319. 
Hyoscin 319. 
Hyperamie der Conjunctiva 61, Iris 326, 

Lidrand 585, Netzhaut 496, Sehnerv 542. 
Hyperbolische Linsen 255. 
Hypermetropie 416, 774. 

56* 
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Hyperphorie 687. 
Hypertonie 309, 440, siehe auch Glaukom. 
Hyphaema 263, 270, 328, 365. 
Hypochyma 475. 
Hypophysistumor 537, 544. 
Hypopyon 160, 163, 193, 328, 339. 
Ilypopyonkeratitis 185. 
Ilypotonie 309, 440. 
Hysterie 472, 559, 611, 614, 672, 681, 702. 

Icterus 385, 497, 556. 
lllacrymatio 628. 
Incrustation mit Blei 60, 234, mit Kalk 

224, 234, 236. 
Indirecte Methode 10. 
Jndirectes Sehen 33. 
Infarcte in den Meibom’schen Driisen 595. 
Influenza 204, 356, 393, 544, 680, 710, 

713, 795. 
Injection, subconjunctivale 176, 184. 
Insufficienz 683, der Aortenklappen 19. 
Intercalarstaphylom 280. 
Intermittens 204, 219, 356, 497, 566. 
Intraoculiirer Druck 6, 307, 320. 
Iridektomie 817, bei Glaukom 432, 436. 

820. 
Irideremie 364, 378. 
Iridochorioiditis 351, 379, 389, 390, siehe 

auch Chorioiditis. 
Iridocyclitis 326, 336, 339, 346, siehe 

auch Iritis. 
Iridodialyse 282, 363, 366. 
Iridodonesis 284. 
Iridotomie 825 — extraoculare 826. 
Iris, Anatomie 283, angeborene Anomalien 

288, 377, Atrophie 342, 345. Cysten 368, 
370, Einheilung 170, 231. 804, 812' 
Einsenkung 365, Entziindung, siehe 
Iritis. Farbe 287, 289, Geschwiilste 368, 
Hyperamie 326, Liickenbildung 345, 
Motilitatsstorungen 374, Reaction 311, 
316, Schlottern 284, Tuberculose 368, 
371, Verletzungen 363, Vorfall 170, 
178, 804, 812. 

Iritis 326, Aetiologie 348, Anatomie 339, 
346, Eintheilung 340, 348, Therapie 358. 

Jequirity 89, 98. 
Jodoform'vergiftung 544, 548. 
Joduret 548. 

Kalkablagerung in Hornhautnarben 234, 
236, 237, Kalkincrustation der Horn- 
haut 224, 234, Kalkveratzung 125, 227. 

Kammerwasser 305. 
Karunkel 51,144,146, Einsinken der 851. 
Katzenauge, amaurotisches 393, 517. 
Keratektasia 251. 
Keratitis, Anatomie 155, 161, mit Blas- 

chenbildung 204, bullosa 206, centralis 
annularis 215, dendritica 181, 205, 
Eintheilung 164, mit Fadchenbildung 
207, fascicularis 107, von der hinteren 

Hornhautwand ausgehend 220, inter- 
stitialis 208, bei Iridocyclitis 221, 346, 
e lagophthalmo 196, 202, marginalis 
profunda 221, marginalis superficialis 
131, 182, neuroparalytica 200, paren- 
chymatosa 208, 234, profunda 208, 
218, punctata 340, punctata profunda 
(syphilitica) 216, punctata superficialis 
207, sclerosans 219, stellata 182, 
traumatica 222, vesiculosa 206. 

Keratoconus 253, 254. 
Keratoglobus 254, 420. 
Keratokele 168, 178. 
Keratomalacie 136, 198, 202. 
Keratomykosis 194. 
Keratonyxis 827, 829. 
Keratoplastik 233. 
Keratoskop 792. 
Keratoskopie 27. 
Keuchhusten 110, 139, 544, 715. 
Knotenpunkt 736. 
Kohlenoxydgasvergiftung 578, 680. 
Kolobom, siehe Coloboma. 
Kopiopia hysterica 559. 
Korektopia 378. 
Korelysis 363. 
Krampfe 454, 472. 
Krause’sche Driisen 47, 624. 
Krebsaugen 126. 
Kriegsdiensttauglichkeit 771. 
Krypten der Iris 284, 285, 371. 
Kryptophthalmus 623. 
Krystallwulst 836. 
Kugelloupe 4. 
Kiinstliches Auge 854, 856. 
Kurzsichtigkeit 382, 385, 416, 439, 497, 

758. 

Lactation 544. 
Lahmung der Accommodation 794, Augen- 

muskeln 663, conjugirte 670, 679, 
Levator 612, 616, 679, Orbicularis 612, 
Pupille, siehe Iridoplegie, Sympathicus 
375, 617. Tarsalis superior 376, 617. 
Trigeminus 200, 581, 641, 680. 

Lagophthalmus 607. 
Lamina cribrosa 15, 524. 
Lampe von Priestley Smith 5. 
Lapislosung 57, 60, 112. 
Lappensclmitt 804, 832. 
Largin 60. 
Latentes Schielen 683. 
Leberkrankheiten, siehe Icterus. 
Lederhaut, siehe Sclera. 
Lenticonus 482. 
Lcontiasis 711. 
Lepra 117, 283, 373. 
Leuchten der Pupille 11. 
Leukiimie 372, 497, 503. 
Leukoma 170. 
Levator palpebrae sup. 571, Lahmung 

612, 616, 679. 
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Lichtempfindung, quantitative 740, 819, 
822. 

Lichtscheu 115. 
Liclitsinn 41. 
Liddriisen 569, 573, Erkrankungen 592. 
Lider, Abscess 579, Anatomie 566, an- 

geborene Anomalien 599, 610, 614, 616, 
621, 622; Ekzem 112, 578, 581, Ele¬ 
phantiasis 582, Emphysem618,620, Filz- 
liiuse 592, Furunkel 579, Greschwiilste 
620, Geschwiire 581. Krampf 115, 611, 
614, Lupus 581, Milzbrandpustel 580, 
Oedem 582, Suffusion 619, 715, Ver- 
letzungen 617. 

Lidhalter 4, 803. 
Lidrandentzundung 585. 
Lidschluss 570. 
Lidspaltenfleck 50, 53. 
Lidspaltenzone 576. 
Ligamentum palpebrale mediate 571, 575, 

canthi laterale 571, 575, pectinatum 
294, 296, 304, 427, 431, suspensorium 
lentis 441, 444, 476. 

Limbus conjunctivae 50. 
Linearschnitt 804, Linearextraction 831, 

840. 
Linse, Anatomie 441, Ektopie 479, Er- 

nahrung 307, Lageveranderung 476, 
Luxation 172, 439, 477, Sclerose 441, 
463, Subluxation 476, Trubung, sielie 
Cataracta. 

Linsen 728, Nummerirung 729, 732. 
Linsenformiges Exsudat 338. 
Linsenpracipitate 339. 
Linsenstern 443. 
Lipodermoid 143. 
Lipoma subconjunctivale 143. 
Liquor Morgagni 449. 
Lithiasis palpebrarum 595. 
Lupus conjunctivae 117,122. palpebrarum 

581. 
Luscitas 664. 
Luxatio bulbi 705, 707, 713, lentis 172, 

439, 477. 
Lymphbahnen 304. 
Lymphektasien der Bindehaut 139. 
Lymphoma conjunctivae 98. 

Macula corneae 230, 234, lutea 19, 
488. 

Madarosis 587. 
Maddox’ Stab 687. 
Magnet 275. 
Makropsie 315, 796. 
Malacia corneae 136, 198, 202. 
Mariotte’scher Fleck 38. 
Markhaltige Nervenfasern 494. 
Masern 110, 115, 188, 199, 544. 
Maturation der Katarakt 843. 
Megalocornea 278. 
Meibom’sche Driisen 573, Infarcte 595. 
Melanoma iridis 372. 

Membrana capsularis 325, pupillaris 325, 
377, 378, siehe auch Occlusio pupillae. 

Meningitis 392, 541, 544, 671, 708, 710. 
Meningocele 721. 
Meniscus 730. 
Menstruationsanomalien 110, 260, 356. 

382, 416, 544. 
Metamorphopsie 381, 516. 
Meterlinse 730. 
Meterwinkel 662. 
Migrane 558. 
Mikroblepharie 610. 
Mikrophthalmus 402, 405, 781. 
Mikropsie 315, 381, 796. 
Militiirdienst 771. 
Milzbrand 393, 580. 
Miosis 312, 318, 375. 
Miotica 313, 319, 436. 
Moll’sche Driisen 573, 621, 622. 
Molluscum 620. 
Morbilli, siehe Masern. 
Morbus Basedowii 19, 609, 680, 716. 
Morbus Weilii 393. 
Morgagni’sche Katarakt 461, 466, Fliissig- 

keit 449, Kugeln 449. 
Motilitatsstorungen des Auges 641, Iris 

374, Lider 611. 
Mouches volantes (fliegende Miicken) 39, 

446, 483, 486. 
Mumps 356, 636. 
Musculus ciliaris 290, ciliaris Riolani 

575, Horneri 575, orbicularis siehe 
Orbicularis, orbitalis 703, subtarsalis 
575, tarsalis 97, 376, 573, 617, 718. 

Mydriasis 312, 365, 374. 
Mydriatica 312, 318, 436. 
Myelitis 544. 
Myodesopsie 39, 446, 483, 486. 
Myopie 382, 385, 416, 439, 497, 758. 

Nachbarhohlen der Orbita 723. 
Nachbehandlung nach Operationen 807. 

814. 
Nachstaar 830, 838. 
Nachtnebel 136, 198, 447, 554. 556. 
Naevus iridis 288. 
Nahepunkt 748. 
Naphthalinkatarakt 472. 
Naphtlialinkeratitis 238. 
Nebennierenextract 320. 
Nephritis, siehe Albuminurie. 
Nervus opticus, siehe Opticus. 
Netzhaut, siehe Retina. 
Neurasthenie 559. 
Neuritis multiplex 544, optica 18, 538, 

retrobulbaris 545. 
Neuroretinitis 500, 542. 
Neurotomia optico-ciliaris 857. 
Nicotinvergiftung 546, 680. 
NiveaudifferenzendesAugenhintergrundes 

31. 
Nubecula corneae 230. 
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Nuclearlahmung 671, 679. 
Nyktalopie 447, 546, 555. 
Nystagmus 699. 

Oberkieferholile, Erkrankungen 723. 
Ocolusio pupillae 328, 332, 338, 343, 363. 
Oculomotorius 644, 657, -lahmung 669. 
Oedem der Bindehaut 138,139, Lider 582. 
Onyx 194. 
Opaoitates, siehe Triibungen. 
Operationslehre 799. 
Ophthalmia arthritica 408, oatarrhalis 

55, electrica 126, metastatica 392, 395, 
militaris 90, neonatorum 74. nodosa 
372, sympathica 352, 356, 361. 

Ophthalmodynamometer 661. 
Ophthalmomalacie 440. 
Ophthalmometer 792. 
Ophthalmoplegie 670, 680. 
Ophthalmoskopie 7. 
Opticus, Anatomie 521, 536, 551, Atrophie 

548, Coloboma 403, Entziindung 638, 
Geschwiilste 542, 551, Hyperamie 542. 
ophthalmoskopisches Aussehen 13, Ver- 
letzungen 550. 

Optometer 760. 
Ora serrata 290, 489. 
Orbicularis, Anatomie 571, Krampf 611, 

614, Lahmung 612. 
Orbiculus ciliaris 290. 
Orbita, Abscess 710, Anatomie 702, Ent- 

ziindung 707, Geschwulste 719, Phleg- 
mone 710, Verletzungen 713. 

Orientirung 34, 647, falsche 666. 
Orthophorie 681. 
Oxalurie 497. 

Pagenstecher’sche Salbe 111, 115. 
Pannus 203, eczematosus 108, tracho- 

matosus 78, 89, 95, 132. 
Panophthalmitis 390. 
Papilla nervi optici, siehe Opticus. 
Papillare Hypertrophie der Bindehaut 

76, 92. 
Papillitis 538. 
Papillo-maculares Biindel 537. 
Papillom der Bindehaut 144. 
Paracentese, siehe Punction. 
Paradoxe Doppelbilder 697. 
Parallaktische Yerschiebung 24, 32. 
Paralyse der Irren 374, 375, 549, 672, 

680, 795. 
Parotitis 356, 636. 
Pellagra 472. 
Pemphigus der Bindehaut 116. 
Perforation der Ilornhaut 167, 177. 
Perforirende Yerletzungen 263. 
Perimeter 36. 
Periostitis orbitae 711. 
Periskopische Brillen 731. 
Peritomie 98. 
Perivasculitis retinae 496. 

Pertussis 110, 139, 544, 715. 
Petit’scher Canal 445. 
Plianomen von Argyll Robertson 318, 375. 
Phakitis 450. 
Phlegmone der Orbita 710. 
Phlyktiine 112. 
Phospliorvergiftung 497. 
Photometer 41. 
Photophobie, siehe Lichtscheu. 
Photopsien 381, 516. 
Phthiriasis palpebrarum 592. 
Phthisis bulbi 319, 395, corneae 171, 

essentielle 440. 
Physostigmin, siehe Eserin. 
Pigmentdegeneration der Netzhaut 506. 
Pigmentepithel 299, 300. 
Pilocarpin 313, 319, 436. 
Pinguecula 50, 53. 
Placido 792. 
Plica semilunaris 50, 146. 
Pneumonie 204, 356, 393, 544. 
Polioencephalitis 679. 
Polyopie 446. 
Polypen der Bindehaut 143. 
Pracipitate 332, 339, 340. 
Presbyopie 412, 756, 763, 781. 
Prismen 660, 673, 731. 
Probebuchstaben 739, 740. 
Projection 647. 
Prolapsus iridis, siehe Irisvorfall. 
Protargol 60. 
Prothese 854, 856. 
Pseudoephedrin 319. 
Pseudoleukamie 372. 
Pseudopterygium 131. 
Pterygium 127. 
Ptosis 97, 376, 612, 616, 679, 681, 

adiposa 617, myopathica 616, Opera¬ 
tion der — 876. 

Puerperium 392, 544. 
Pulsation der Netzhautgefasse 18, 410. 
Pulsirender Exoplithalmus 722. 
Punction der Cornea 177, 189, 195, 812, 

815, Sclera 816. 
Pupillarabschluss, siehe Seclusio pup. 
Pupillarverschluss, siehe Occlusio pup. 
Pupille, siehe Iris. 
Purkinje-Sanson’sche Reflexbilder 6. 
Purpura 497. 
Pustula maligna 393, 580. 
Pyamie 392, 710. 
Pyramidalstaar 451. 

Raphanie 472. 
Raphe palpebralis lateralis 571, 575. 
Raupenhaare in der Iris 372. 
Reclinatio cataractae 839. 
Reducirtes schematisches Auge 736. 
Reflexbilder der Hornhaut 6. 
Reflexstreifen der Netzhautgefasse 18. 
Refraction 735, ophthalmoskopische Be- 

stimmung 25. 
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Retina, Abhebung 511, Anarnie 496, 
Anatomie 488, Atrophie 506, Commotio 
520, Embolie 497, Entzundung 492, 
501, Ernahrung 306, 307, Gliom 517, 
Hamorrhagien 437, 439, 496, 503, Hy- 
peramie 496, ophthalmoskopisches Aus- 
sehen 19, Pars oiliaris 293, 490, Peri¬ 
vasculitis 496, Pigmentdegeneration 
506, Ruptur 515, 520, Thrombose 499. 

Retinitis 492, circinata 506, pigmentosa 
506, proliferans 503, punctata albescens 
510, striata 506. 

Retinochorioiditis 501. 
Rhachitis 454, 456. 
Rheumatismus 258, 263, 350. 
Rhytidosis corneae 154. 
Richtungsstrahlen 736. 
Ringabscess 195. 
Riickenmarkskrankheiten 374, 375, 544, 

549, 672, 680, 795. 
Riicldagerung eines Augenmuskels 844, 

848. 
Ruptura chorioidea 396, corneae 228, 

retinae 515, 520, sclerae 264, 271. 

Salicylvergiftung 496. 
Salpetersaures Silber 57, 60, 112. 
Sarcoma chorioideae 397, conjunctivae 

141, 145, corporis ciliaris 369, glan- 
dulae lacrym. 636, iridis 369, orbitae 
720, palpebrarum 622. 

Scarlatina 110, 189, 199, 393, 544, 710. 
Schadelverbildung 544. 
Schattenprobe 27. 
Schemer's Versuch 662. 
Schichtstaar 452, 456. 
Schielablenkung (Schielwinkel) 665, 678, 

698. 
Schielen, siehe Strabismus. 
Schieloperation 844. 
Schimmelpilzkeratitis 194. 
Schlemm’scher Canal 295, 296, 304. 306, 

366, 427, 431. 
Schlitzung des Thranenrohrchens 605,632. 
Sehneeblindheit 126. 
Schule 772. 
Schutzbrillen 732. 
Schutzverband 175. 
Schwefelkohlenstoffvergiftung 548. 
Schwarzer Staar 553. 
Schwitzcur 319. 
Sclera, Anatomie 259, Ektasie 259, 276, 

Entzundung 257, Geschwulste 282, Ge- 
schwiire 282, Ruptur 264, 271, Staphy- 
lom 259, 276, Verletzungen 263, 852. 

Scleralgefasskranz von Zinn 303. 
Scleralprotuberanz 277. 
Scleralring 14. 
Scleralrinne 296. 
Scleralsporn 293. 
Scleritis 257. 
Scleronyxis 830. 

Sclerose, disseminirte 544, 549. 672. 680, 
701. 

Sclerosirende Keratitis 219. 
Selerotico-chorioiditis posterior 773. 
Sclerotomie 435, 816. 
Scopolamin 319. 
Soorbut 497, 556, 715. 
Scropliulose 110, 260, 350, 382, 544, 579, 

581, 589, 630, 708. 
Seclusio pupillae 243, 332, 338, 343, 346, 

362, 439. 
Seelenblindlieit 529. 
Sehnerv, siehe Opticus. 
Sehpurpur 491. 
Sehscharfe 737. 
Sehstorungen ohne Befund 552. 
Sehwinkel 738. 
Seitliche Beleuchtung 4. 
Semidecussation 529, 533. 
Sepsis 497, 503. 
Serpiginose Hornhautgeschwiire 166, 183. 
Sichel 21, 385. 388. 
Siderosis bulbi 274. 
Sideroskop 275. 
Siebbeinzellen 723. 
Simulation 43. 
Sinus venosus sclerae, siehe Canalis 

Schlemmii. 
Skiaskopie 27. 
Skotom 38, 39, scintillans 557. 
Snellen’sche Sehproben 739. 
Sondirung des Thranennasenganges 632, 

638. 
Spaltung des Ulcus serpens 189, 195, 816, 

des Staphyloms 245. 
Spannung des Auges 7, 309, 320. 
Sphincter iridis 285. 
Sphincterecken 805. 
Staar 475, griiner 413, schwarzer 553. 
Stabchenoptometer 762. 
Staphyloma, Anatomie 248, ciliare 280, 

corneae 172, 240, Excision 247, inter- 
calare 280, pellucidum 254, posticum 
Scarpae 277, 385, 768, sclerae 259, 276, 
Spaltung 245. 

Statometer 706. 
Stauungspapille 641, 542. 
Stellwag’sches Symptom 716. 
Stenopaische Brillen 233, 732. 
Stillicidium 628. 
Stirnhohle, Erkrankungen 723. 
Stereoskopisches Sehen 659. 
Strabismus alternans 689, 695, concomi- 

tans 687, cOnvergens 690, 693, deorsum 
vergens 696, divergens 691, 694, inter¬ 
mittens 695, Kopfhaltung 699, Opera¬ 
tion 844, paralyticus 664, periodicus 
689, scheinbarer 696, sursum vergens 
696. 

Strammoniumvergiftung 548. 
Streifentriibung der Hornhaut 222. 
Strychnin 548. 
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Subconjunctivale Injection 176, 184. 
Subconjunctivitis 261. 
Subluxatio lentis 476. 
Snpertractionssichel 385. 
Suprachorioidea 297. 
Sutur von Dransart 878, Gaillard 869, 

Knapp 850, Pagenstecher 878, Snellen 
fur Ektropium 871, Snellen fiir Entro¬ 
pium 871. 

Symblepharon 132, 623, posterius 83. 
Sympathicuslahmung 375, 617. 
Sympathische Ophthalmie 352, 356, 361. 
Synchysis corporis vitrei 484, scintillans 

486. 
Synechie, hintere 329, 361, vordere 170, 

231 235. 
Syphilis 98,’ 117, 124, 199, 212, 217, 260, 

283. 348, 356, 373, 374, 382, 384, 503, 
541, 581, 597, 630, 672, 680, 708, 795. 

Tabakvergiftung 546, 680. 
Tabes, siehe Riickenmarkskrankheiten. 
Tiitowirung der Hornhaut 234, 239. 
Tarsitis 597. 
Tarsorrhaphie 867. 
Tarsus, Anatomie 573, Erkrankungen 597. 
Teichoskopie 557. 
Teleangiektasie, siehe Angiom. 
Temperatur des Auges 183. 
Tenektomie 849. 
Tenonitis 585, 713. 
Tenon’sche Kapsel 704, Lymphraum 305. 
Tenotomie 844. 
Tension 7, 307, 320. 
Tetanie 472, 544. 
Thiuret 548. 
Thranen, -ableitung 627, -druse, Ana¬ 

tomie 623, Erkrankungen 628, -fistel 
634, -organe, Anatomie 623, -punkte, 
Anomalien 636, -traufeln 628, 640, Ver- 
siegen der — 137, 641. 

Thriinensack, Atonie 631. Blennorrhoe 
628, 637, 802, Hydrops 631, Phlegmone 
635, Trachom 637, Tuberculose 637, 
Zerstorung 633, 639. 

Thrombose der Centralvene 499, des 
Sinus cavernosus 544, 585, 713. 

Tonometer 309. 
Touchiren 57, 60. 
Trachoma 76, acutum 81, Arlti 94, folli- 

culare 94, granulosum 78. 93, -korner 
77. 93, mixtum 94, papillare 76, 92, 
sulziges 94, verum 94. 

Transfixion 826, 

Transplantation der Cornea 233,251. Ilaar- 
zwiebelboden 860. 

Traubenkorner 373. 
Trichiasis 83, 588, 598, Operation 858. 
Trigeminuserkrankung 200, 578, 641, 680. 
Trubungen der Medien 12, 23, Glas- 

korper 483, Hornhaut 229, Kammer- 
wasser 328, Linse 445. 

Tuberculose 98, 110, 121, 213, 260, 283, 
368, 394, 544, 589, 636, 637, 672, 708, 
der Bindehaut 98, 121. Chorioidea 401, 
Iris 368, 371. 

Tumor cavernosus, siehe Angiom, -cerebri, 
• siehe Gehirnkrankheiten. 

Tylosis 588. 
Typhus 110, 189, 199, 204. 356, 393, 544, 

710, recurrens 350, 497. 

Uebersichtigkeit 774. 
Ulcus corneae 156, 165, rodens 182, 622, 

serpens 185. 
Umgekehrtes Bild 10. 
Umschlage 183. 
Unguis 194. 
Untersuchung des Auges 3. 
Uramie 502. 
Uvea, Anatomie 283. 

Vaccinegeschwiire 124. 582. 
Variola 116, 189, 195, 199, 356, 393, 544, 

710. 
Venenpuls 18. 
Verband 175, 802, 814. 
Verfliissigung des Glaskorpers 484. 
Verletzungen des Auges 715, Bindehaut 

124. Hornhaut 223, Iris 363. Lider 617, 
Orbita 713, Sclera 263. 852. 

Verodung des Thranensackes 639. 
Verschiebung des Haarzwiebelbodens 860. 
Vorfall der Iris 170, 178, 804, 812. 
Vorlagerung eines Augenmuskels 845, 

848, des Levator 877. 

Xanthelasma 620. 
Xerosis 84, 135, 198, 202, 556, 608. 
Xerosisbacillen 137. 

Zeiss’sche Driisen 573. 
Zerreissung, siehe Ruptur. 
Zerstreuung des Lichtes 232, 238. 
Zerstreuungskreise 742. 
Zinn’scher Scleralgefiisskranz 303. 
Zona ophthalmica (zoster ophthalmicus) 

204, 356, 577, 581. 
Zonula ciliaris (Zinnii) 441, 444, 476. 
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